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Abstract
Membrane-bound phosphatidylinositol phosphates (PIP) are involved in a variety of intracellular signaling cas-
cades. Proteins intervening in these pathways are of huge interest in medical research, because their insufficient
functionality is associated with the development of serious diseases, e.g. cancer. The voltage sensitive phosphatase
Ci-VSP from the ascidian Ciona intestinalis is one model system to investigate PIP-selective catalysis on a mole-
cular level. Ci-VSP consists of two functional modules: (1.) a transmembrane voltage sensor domain (VSD) and
(2.) a cytosolic catalytic domain (CD), which comprises a phosphatase (PD) and a C2-domain. Both modules are
connected via the highly positively charged linker sequence M240-K257. Upon depolarization of the plasma mem-
brane, conformational changes of the VSD lead to the activation of the PD, which selectively dephosphorylates
PIP-lipids at the membrane surface. For the coupling process between VSD and CD, the linker is assumed to play
a crucial role, because it could interact electrostatically with the negatively charged membrane surface during the
activation of the VSD, which results in the recruitment of the CD to the membrane and therefore in the initiation
of enzymatic catalysis.
To investigate the role of the linker for the intermodular coupling process in more detail, a cysteine scanning mu-
tagenesis of the whole sequence M240-K257 was carried out in this work. The different Ci-VSP mutants were
heterologously expressed in the oocytes of the claw frog Xenopus laevis and functionally characterized by the two-
electrode voltage-clamp technique. The PD activity was analyzed in coexpression experiments with the PI(4,5)P2-
sensitive potassium channels KCNQ2/KCNQ3. In addition, the influence of mutations on the VSD dynamics was
studied for all Ci-VSP mutants.
In this work, it can be demonstrated that mutations in the N-terminal linker (M240C-S249C) are less destructive
for the module interaction in Ci-VSP than mutations in the C-terminal sequence (Q250C-K257C). With A242C,
R245C, K252C, and Y255C, four linker mutants were identified which showed a completely abrogated PD activity.
Because the mutation effect occurred periodically, α-helical elements in the linker region were proposed. Except
for K252C, all inactive mutants showed strongly faster VSD kinetics than the unmutated protein (wild type). The
results of the K257Stop-mutant, in which the catalytic domain was deleted, clarified that an increase in VSD fle-
xibility is due to a lack of membrane binding of the CD. Therefore, it was concluded that the mutations A242C,
R245C, and Y255C lead to an uncoupling of the VSD and CD in the Ci-VSP protein. On the contrary, the inactive
K252C-mutant showed almost identical VSD kinetics to the wild type indicating that K252 is not critical for the
membrane binding of the CD. Therefore, it was presumed that this position is involved in other processes than
electrostatic interactions with the membrane to enable the enzymatic catalysis. To shed more light into this ques-
tion, a three-dimensional homology model of Ci-VSP was constructed, whose structural dynamics was predicted
by classical molecular dynamics simulations. With the simulation results, it could be confirmed that several amino
acids of a mainly α-helical structured linker interact electrostatically with the negatively charged membrane sur-
face. The position R245 was identified to play a special role in this interaction, since the formation of salt bridges
between R245 and phosphate groups of PIP at the membrane led to a structural break in the M240-K257-motif
and therefore to a spatial approach of the C-terminal linker to the PD. In this way, stable salt bridges were formed
between K252 and R253 in the linker and D400 and E402 in the PD. Interestingly, the positions D400 and E402 are
localized in the TI loop, which is one of three loop regions that form the substrate binding pocket of the PD. From
all interactions, the salt bridge between R253 and D400 seems to be the most crucial one for the interplay between
the VSD and the CD, because mutations of both positions led to a uncoupling of the Ci-VSP modules which is
mirrored in a strongly reduced PD activity and fast VSD kinetics. In addition to this salt bridge, the connection
between linker and TI loop is further stabilized by hydrophobic interactions that involve the residues Y255 in the
linker and F401 in the PD. Moreover, it can be demonstrated that the stability of linkage between linker and TI
loop is also effected by the electrostatic attraction mediated through the negatively charged PIP-head groups at the
membrane surface.
Taking all these results together, a hypothesis about the linker-mediated coupling process was developed in this
study, in which the formation of correct interactions between linker and TI loop is the essential step for those
conformational changes in the PD that are required for initiating the enzymatic catalysis. In summary, the findings
of this work broadens and deepens the knowledge about the voltage-dependent activation process in the Ci-VSP
protein.
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Change has a considerable psychological impact on the human mind.

To the fearful it is threatening because it means that things may get worse.

To the hopeful it is encouraging because things may get better.

To the confident it is inspiring because the challenge exists to make things better.

(King Whitney Jr.)
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1 Einleitung

Um auf äußere Umwelteinflüsse adäquat zu reagieren, verfügt ein Organismus über eine Viel-
zahl spezifischer Signalrezeptoren, die diese Reize detektieren und in intrazelluläre Signalkas-
kaden integrieren. Diesen Prozessen liegt ein generelles Prinzip zugrunde, das bei allen zellulär-
organisierten Organismen wiederzufinden ist und bei dem sensorische Transmembranprotei-
ne eine entscheidende Rolle spielen. Durch Einwirkung eines physikalischen oder chemischen
Reizes (z. B. Einstrahlung von Licht, mechanischer oder thermischer Stress, Bindung eines Li-
ganden oder Änderungen des Transmembranpotentials) ändert sich die Konformation des Sen-
sorproteins. Diese strukturellen Veränderungen werden über die Membran hinweg vermittelt,
wodurch intrazelluläre Prozesse aktiviert werden. Das Anschalten dieser Signaltransduktions-
wege führt letztendlich zur spezifischen Reizantwort der Zelle.
Lipid- und proteinspezifische Kinasen und Phosphatasen sind hierbei von essentieller Bedeu-
tung, da sie chemische Reaktionen vermitteln, die das an der Membranoberfläche detektierte
Signal ins Innere der Zelle weiterleiten (Hardie, 1990; Cohen, 1992). Eine gestörte Funktiona-
lität dieser Proteine kann eine erhebliche funktionelle Einschränkungen des gesamten Organis-
mus zur Folge haben (Noble et al., 2004; Tonks, 2006; Liu und Bankaitis, 2010). Daher ist es
von großem biologischen und medizinischen Interesse, die molekularen Wirkungsmechanismen
dieser Enzyme aufzuklären und die Signalwege, in die sie eingreifen, zu identifizieren.

1.1 Lipid- und proteinspezifische Kinasen und

Phosphatasen in der Signaltransduktion

An der Weiterleitung und Verarbeitung von intrazellulären Signalen sind eine Vielzahl unter-
schiedlicher Kinasen und Phosphatasen beteiligt. Ihre Funktionsweise ist evolutionär hoch kon-
serviert, von prokaryotischen Bakterien bis hin zu komplexen eukaryotischen Organismen wie
den Säugetieren (Manning et al., 2002a; Moorhead et al., 2009).
Bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms konnten bislang ca. 500 Gene identifiziert
werden, die für die Kodierung von Kinasen in Frage kommen (Manning et al., 2002b). Mit der
Kodierung für Phosphatasen wurden ca. 100 Gene in Verbindung gebracht (van Huijsduijnen,
1998; Alonso et al., 2004). Insgesamt scheinen 2-4% aller menschlichen Gene Informationen
über Kinasen und Phosphatasen zu enthalten. Dies entspricht der größten Genfamilie, die in
eukaryotischen Organismen bisher gefunden wurde (Manning et al., 2002a).
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1 Einleitung

Die Signalkaskaden, in die Kinasen und Phosphatasen eingreifen, sind vielfältig und komplex.
So vermitteln sie u.a. das Wachstum und die Differenzierung von Zellen (Yagisawa et al., 2006;
Shewan et al., 2011), die Chemotaxis und interzelluläre Kommunikation (Iijima et al., 2004;
Janetopoulos und Firtel, 2008), die Exo- und Endozytose (Paolo und Camilli, 2006) und die Re-
gulation von Transmembranproteinen, wie z.B. Ionenkanälen und Transportern (Lopina, 2001;
Suh und Hille, 2008). Diverse Krankheiten, z.B. Krebs, Diabetes und neurodegenerative Störun-
gen wie Alzheimer, werden durch Unterbrechungen in intrazellulären Signalkaskaden hervor-
gerufen, für die Fehlfunktionen von Kinasen oder Phosphatasen ursächlich sind (Cohen, 2001;
Shi et al., 2006; Liu und Bankaitis, 2010; Proud, 2011; Hers et al., 2011).
Aber worauf begründet sich die essentielle Bedeutung dieser beiden Enzymklassen?
Gemeinsam ist ihnen, dass sie den Phosphorylierungsgrad ihrer Substrate modifizieren. So
übertragen Kinasen unter ATP-Verbrauch Phosphatgruppen auf ihr Substrat (Phosphorylierung,
Abb. 1.1). Phosphatasen hingegen hydrolysieren diese Phosphatgruppen unter Freisetzung von
anorganischem Phosphat (Dephosphorylierung). Oftmals hat die Phosphorylierung eine aktivie-
rende Wirkung innerhalb einer Signalkaskade, wohingegen die Dephosphorylierung den Sig-
nalweg i.d.R. abschaltet. Diese antagonistische Funktionsweise wird durch eine Vielzahl regu-
latorischer Einflüsse kontrolliert, da Störungen in diesem Gleichgewicht zu einem Verlust der
zellulären Reizantwort führen, wodurch u.a. die o.g. Krankheiten verursacht werden können.
Allgemein werden Kinasen und Phosphatasen aufgrund ihrer Substratspezifität in protein- und
lipidselektive Enzyme unterteilt. Dabei wird im Weiteren zunächst auf die proteinspezifischen
Kinasen und Phosphatasen eingegangen.

Abb. 1.1. Allgemeine Funktionsweise von Kinasen und Phosphatasen.
Kinasen und Phosphatasen modifizieren den Phosphorylierungsgrad ihrer Substrate, in dem sie
entweder unter ATP-Verbrauch Phosphatgruppen übertragen (Kinasen) oder diese unter Freigabe
von anorganischem Phosphat hydrolysieren (Phosphatasen). Je nach Substratspezifität werden sie
entweder in protein- oder lipidspezifische Kinasen bzw. Phosphatasen unterschieden.
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1.2 Proteinspezifische Kinasen und Phosphatasen und die Grundlage ihrer Substratselektivität

1.2 Proteinspezifische Kinasen und Phosphatasen und

die Grundlage ihrer Substratselektivität

Die proteinselektiven Kinasen und Phosphatasen werden aufgrund von Struktur- und Sequenz-
unterschieden, aber auch anhand ihrer Substratspezifität nochmals in Serin-/Threonin- und Ty-
rosin-modifizierende Enzymfamilien unterteilt, wobei das Anknüpfen bzw. Abspalten einer
Phosphatgruppe jeweils an der Hydroxylgruppe von Serin, Threonin oder Tyrosin erfolgt (Hun-
ter, 1998; Capra et al., 2006; Tonks, 2006; Moorhead et al., 2009). Neben diesen drei En-
zymfamilien gibt es außerdem dualspezifische Kinasen und Phosphatasen, die sowohl Serine
und Threonine, als auch Tyrosine modifizieren können (Dhanasekaran und Premkumar Red-
dy, 1998; Tonks, 2006). Im Fall der Phosphatasen werden die dualspezifischen Enzyme den
Tyrosin-spezifischen Phosphatasen zugeordnet (Li und Dixon, 2000). Die verschiedenen Sub-
stratspezifitäten dieser Enzymfamilien basieren auf ihren Unterschieden in Aufbau und Struktur
(Lindberg et al., 1992; Yuvaniyama et al., 1996), wobei im Folgenden jedoch nur auf die ver-
schiedenen Struktureigenschaften der proteinspezifischen Phosphatasen eingegangen wird.
Die erste Familie dieser Enzymklasse sind die Serin-/Threonin-selektiven Phosphatasen. Sie bil-
den eine eigenständige Enzymgruppe, die sich sowohl in ihren charakteristischen Sequenz- und
Strukturmotiven, als auch in ihrer Funktionsweise vollständig von den Tyrosin- und dualspezifi-
schen Phosphatasen unterscheidet (Moorhead et al., 2009). Sie bestehen aus einer katalytischen
Untereinheit, die mit mindestens einer regulatorischen Untereinheit wechselwirkt. Diese kann
eine aktivierende oder inaktivierende Wirkung auf die katalytische Domäne aufweisen (Larsen
et al., 2003; Csortos et al., 2007). Die von den Serin-/Threonin-selektiven Phosphatasen ver-
mittelte Dephosphorylierungsreaktion läuft in nur einem Schritt ab. Dabei wird die Hydrolyse
der Phosphatgruppe am Substrat durch ein nukleophiles Wassermolekül ermöglicht, das durch
zwei sich im aktiven Zentrum befindliche Manganatome aktiviert wird (Barford et al., 1998).
Die zweite Familie der proteindephosphorylierenden Enzyme sind die Phosphotyrosin-spezifi-
schen Phosphatasen (PTP). Diese teilt sich erneut auf in die klassischen (cPTP) und die dual-
spezifischen Tyrosinphosphatasen (dPTP). Während die klassischen PTP ausschließlich Phos-
photyrosine dephosphorylieren, können die dualspezifischen Enzyme sowohl Tyrosine, als auch
Serine und Threonine modifizieren (Larsen et al., 2003).
Definiert werden die PTP in erster Linie anhand des Sequenzmotivs HCX5RT/S in ihrem kata-
lytischen Zentrum, dem „PTP-signature motif“ oder auch P-Loop (Li und Dixon, 2000; Tiganis
und Bennett, 2007), wobei das X für eine beliebige Aminosäure steht. Das Cystein innerhalb
dieses Motivs entspricht dem eigentlichen katalytisch aktiven Rest des Enzyms (Flint et al.,
1997). Es ist von essentieller Bedeutung für die Funktionalität der Phosphatase und die Sub-
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stitution dieser Aminosäure gegen Serin hat einen Verlust der katalytischen Aktivität aller PTP
zur Folge (Tonks, 2006; Tiganis und Bennett, 2007).
Ein weiteres charakteristisches Strukturmerkmal der PTP ist es, dass das katalytische Zentrum
von zwei flexiblen Loopregionen flankiert wird, dem WPD- und dem TI-Loop (Lee et al., 1999).
Beide Regionen haben ihren Namen aufgrund der konservierten Aminosäurereste, die sie ent-
halten (Zhang et al., 1994; Lee et al., 1999) und die für das Durchlaufen des katalytischen
Zyklusses von essentieller Bedeutung sind (Yuvaniyama et al., 1996; Flint et al., 1997).
Der generelle Mechanismus der Katalyse ist hierbei für alle Mitglieder der PTP-Familie gleich
(Abb. 1.2) (Pannifer et al., 1998; Barford et al., 1998; Liu und Bankaitis, 2010). Dabei kommt
es in einer Zwei-Schritt-Reaktion zur Anbindung der Sustratphosphatgruppe an das katalyti-
sche Cystein im aktiven Zentrum des Enzyms, wodurch ein Phosphocystein-Intermediat ge-
bildet wird (Abb. 1.2 B). Durch eine anschließende Hydrolyse der Phosphocystein-Bindung,
verursacht durch ein aktiviertes Wassermolekül, wird anorganische Phosphorsäure frei und das
dephosphorylisierte Substrat verlässt die Bindungstasche (Abb. 1.2 B, C) (Pannifer et al., 1998;
Barford et al., 1994).
Beide Reaktionsschritte werden durch einen Aspartatrest, der sich im flexiblen WPD-Loop be-
findet, kritisch beeinflusst. So fungiert die Seitenkette dieses Rests im ersten Schritt als Säure,
da sie das Ablösen der Phosphatgruppe vom Substrat dadurch erleichert, indem sie die Hydro-
xylgruppe der Abgangsgruppe protoniert (Abb. 1.2 A) (Jia et al., 1995; Pannifer et al., 1998).
Im zweiten Schritt hingegen weist sie eine basische Wirkungsweise auf, da sie ein Proton vom
aktivierten Wassermolekül aufnimmt und dadurch die Hydrolyse der Phosphocystein-Bindung
erleichtert (Abb. 1.2 B) (Jia et al., 1995; Pannifer et al., 1998). Demnach erscheint es nicht
überraschend, dass Mutationen dieses kritischen Aspartatrests ebenfalls einen Verlust der PTP-
Aktivität zur Folge haben (Denu et al., 1995; Flint et al., 1997). Das Eingreifen einzelner Ami-
nosäuren des TI- und WPD-Loops in den katalytischen Zyklus verdeutlicht die essentielle Rolle
beider Regionen für die Funktionalität der PTP.

Trotz dieser vielen Ähnlichkeiten innerhalb der PTP-Familie sind es strukturelle Variationen,
die zu der unterschiedlichen Substratselektivität von cPTP und dPTP führen. Vor allem die Grö-
ße und Formierung der Bindungstasche scheint dafür der entscheidende Faktor zu sein.
So weisen die cPTP mit 9 Å im Vergleich zu den dPTP mit 6 Å einen erweiterten Durch-
messer des Zugangskanals zum aktiven Zentrum auf (Yuvaniyama et al., 1996; Li und Dixon,
2000). Auch ist die Bindungstasche der cPTP verglichen mit den dPTP vergrößert, wodurch der
phosphorylierte Tyrosinrest ungehindert binden kann; Serin- und Threoninresten hingegen wird
dadurch die optimale Bindung erschwert (Yuvaniyama et al., 1996; Tonks, 2006). Zusätzlich
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Abb. 1.2. Katalytischer Zyklus der klassischen und dualspezifischen Phosphotyrosinphosphatasen.
Der Reaktionsmechanismus, der zur Dephosphorylierung von Phosphoproteinsubstraten führt, ist
für sämtliche Mitglieder der PTP-Familie gleich. (A) Das Schwefelatom des katalytischen Cysteins
im aktiven Zentrum ist im Ruhezustand deprotoniert und wird in seiner Position durch eine Wasser-
stoffbrücke mit dem im P-Loop befindlichen konservierten polaren Rest Threonin oder Serin stabili-
siert. Nach der Bindung des negativ geladenen Substratmoleküls im aktiven Zentrum (exemplarisch
anhand eines Phosphotyrosins dargestellt) kommt es zu einem nukleophilen Angriff des Cystein-
schwefels auf die Phosphatgruppe des Substrats. Die Protonierung der Hydroxylgruppe der Sub-
stratseitenkette durch ein hoch konserviertes Aspartat im WPD-Loop erleichtert die Ablösung der
Phosphatgruppe vom Substatprotein, wodurch (B) ein Phosphocystein-Intermediat gebildet wird.
Das dephosphorylierte Substrat verlässt daraufhin die katalytische Bindungstasche. Ein Wasser-
molekül, das durch ein im TI-Loop befindliches Glutamin aktiviert wird, hydrolysiert anschließend
die intermediäre Phosphocystein-Bindung, wobei (C) die Phosphatgruppe freigesetzt wird. Bei die-
sem Schritt fungiert das Aspartat des WPD-Loops als basischer Rest, in dem es dem Wasser-
molekül ein Proton entzieht, wodurch die Hydrolyse des Intermediats erleichtert wird. Durch einen
Abtransport der Phosphatgruppe stellt sich die Anfangskonformation im aktiven Zentrum wieder her
und der katalytische Zyklus kann von neuem beginnen.

wird bei den cPTP die Bindung des Phosphotyrosins im aktiven Zentrum durch hydropho-
be Wechselwirkungen zwischen dem Phenylring der Seitenkette und hydrophoben Resten im
Zugangskanal zur Bindungstasche stabilisiert (Yuvaniyama et al., 1996; Myers et al., 1997).
Zusammengenommen ermöglichen diese strukturellen Eigenschaften eine hohe Selektivität der
cPTP für Phosphotyrosin (Tonks, 2006; Li und Dixon, 2000).
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Im Vergleich zu den cPTP weisen die dPTP zwar einen ähnlich erweiterten Zugangskanal auf,
allerdings wird die Bindungstasche zum katalytischen Cystein hin schmaler, wodurch es sowohl
Tyrosin, als auch Serin und Threonin möglich ist, an diesen Rest zu binden (Yuvaniyama et al.,
1996; Myers et al., 1997; Tonks, 2006).
Anhand der Kristallstruktur der dualspezifischen Phosphatase PTEN (Phosphatase and TENsin

homolog deleted on chromosome 10) wurde auf ein weiteres mögliches Strukturmerkmal dieser
Enzyme hingewiesen. So zeigten die Ergebnisse von Lee et al., dass die Größe der Bindungsta-
sche durch das Einwirken des TI-Loops beeinflusst werden könnte (Lee et al., 1999). Anhand
dieser Ergebnisse und weiterer Resultate über verschiedene TI- und WPD-Loop-Mutanten kann
vermutet werden, dass die Flexibilität der Loopregionen, die das aktive Zentrum umgeben, ei-
ne Größenanpassung der Bindungstasche an das jeweilige Proteinsubstrat ermöglichen könnte
(Myers et al., 1997, 1998; Lee et al., 1999).
Neben dem Vorkommen der proteinspezifischen Kinasen und Phosphatasen ist auch die Exis-
tenz von lipidspezifischen Enzymen hochkonserviert. Auf die Funktionsweise dieser Proteine
wird nun im Weiteren eingegangen.

1.3 Phosphoinositidspezifische Kinasen und

Phosphatasen

Von den lipidselektiven Kinasen und Phosphatasen sind diejenigen, die an der Modifizierung
von membrangebundenen Phosphatidylinositolphosphaten (PIP) beteiligt sind, bislang am bes-
ten untersucht. Die Vorstufe dieser Membranlipide ist hierbei das Phosphatidylinositol (PI,
Abb. 1.3 A). Dieses Phospholipid enthält in seiner Kopfgruppe den Hexanolring des Zuckers
Inositol, der an verschiedenen Positionen phosphoryliert sein kann (Abb. 1.3 B). Von besonderer
Bedeutung sind hierbei die Positionen D3, D4 und D5. Durch die unterschiedlichen Phosphory-
lierungsmöglichkeiten dieser Positionen resultieren ingesamt sieben verschiedene PIP-Derivate
(Abb. 1.4 A). Diese sind innerhalb der Zelle unterschiedlich auf die Plasma- und Endomem-
branen verteilt (Abb. 1.4 B), wobei sie jedoch stets auf der zytosolischen Seite des jeweiligen
Membransystems lokalisiert sind (Paolo und Camilli, 2006; Krauß und Haucke, 2007).
Je nach Zellkompartiment und Phosphorylierungsgrad sind die verschiedenen PIP-Spezies an
unterschiedlichen Signaltransduktionswegen beteiligt (Paolo und Camilli, 2006; Liu und Ban-
kaitis, 2010). An der Regulation ihrer Verteilung sind insbesondere die phosphoinositidspezi-
fischen Kinasen und Phosphatasen beteiligt, wobei im Weiteren der Fokus der Erläuterungen
auf die Phosphatasen gerichtet ist.
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Abb. 1.3. Phosphoinositidspezifische Kinasen und Phosphatasen und ihre Substrate.
(A) Dargestellt ist das Membranlipid Phosphatidylinositol (PI), das die Grundlage für die Substrate
der phosphoinositidselektiven Kinasen und Phosphatasen ist. Es besteht aus zwei Fettsäureket-
ten, die mit einem Glycerolrückgrat verestert sind. An der sn1-Position des Glycerols befindet sich
hierbei i.d.R. die gesättigte Stearinsäure (C18:0), an sn2 die vierfach ungesättige ω6-Arachidon-
säure (C20:4) (Holub et al., 1970; Baker und Thompson, 1972). Die polare Kopfgruppe bestehend
aus einem myo-Inositolring ist über eine Phophoesterbindung mit der sn3-Position des Glycerols ver-
knüpft. Phosphatidylinositol-Phosphate (PIP) sind Derivate des PI und werden anhand ihrer jeweilig
phosphorylierten Positionen am Inositolring unterschieden. (B) Exemplarisch gezeigt ist die Aktivität
der phosphoinositidspezifischen Kinasen und Phosphatasen anhand der PIP-Derivate PI(4)P und
PI(4,5)P2. Aufgrund der Substratspezifität und -selektivität der angegebenen Enzyme wird hierbei
die 5’-Position am Inositolring modifiziert.

1.4 Klassifizierung phosphoinositidspezifischer

Phosphatasen

In eukaryotischen Zellen beträgt die Menge an Phosphatidylinositol-Lipiden gerade mal 10 %
der Gesamtlipidmenge (Paolo und Camilli, 2006; Liu und Bankaitis, 2010). Die davon am Inosi-
tolring phosphorylierten Varianten entsprechend wiederum nur einem Bruchteil aller zellulären
PI-Lipide (Roth, 2004). Aufgrund der örtlich und zeitlich definierten Lokalisation einzelner
PIP-Varianten können zelluläre Prozesse gezielt aktiviert oder deaktiviert werden (Krauß und
Haucke, 2007; Falkenburger et al., 2010; Liu und Bankaitis, 2010).
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Abb. 1.4. Die verschiedenen Phosphatidylinositol-Spezies und ihre intrazelluläre Lokalisation.
(A) Durch die Phosphorylierung von Phosphatidylinositol (PI) an den D3-, D4- und D5-Positionen
des Inositolrings resultieren sieben verschiedene PIP-Derivate. Das Anknüpfen und Abspalten der
Phosphatgruppen erfolgt hochselektiv durch Kinasen und Phosphatasen mit der entsprechenden
Substratselektivität. Als gestrichelte Linien sind Reaktionen hervorgehoben, die bislang nur in vitro
beobachtet wurden (Paolo und Camilli, 2006; Liu und Bankaitis, 2010). Zusätzlich zu den Kinase-
und Phosphatasereaktionen kann PI(4,5)P2 an der Plasmamembranoberfläche auch durch die Akti-
vität der Phospholipase C (PLC) in Diacylglycerol (DAG) und Inositol-(1,4,5)-Triphosphat gespalten
werden. (B) Die sieben PIP-Derivate sind innerhalb der Zelle auf unterschiedliche Membrankom-
partimente verteilt, wobei das jeweils dominierende PIP-Derivat in fett hervorgehoben ist. Die Pfeile
stellen den Austausch von Membranlipiden zwischen den Zellkompartimenten dar, der überwiegend
durch Vesikeltransport ermöglicht wird. Im Endoplasmatischen Retikulum erfolgt die Synthese von
PI ausgehend von Phosphatidylsäure (PA). Diese Reaktion läuft in mehreren Schritten ab. Modifi-
zierte Abb. nach Paolo et al. (Paolo und Camilli, 2006).
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Die daran beteiligten phosphoinositidspezifischen Phosphatasen spielen dabei insofern eine
große Rolle, da sie die unterschiedlichen Positionen des Inositolrings dephosphorylieren (Abb.
1.3 B), wodurch ein Signalweg entweder abgeschaltet oder in eine andere Richtung gelenkt wer-
den kann (Paolo und Camilli, 2006; Liu und Bankaitis, 2010). Die PIP-abhängigen Phospha-
tasen werden dabei von der Gruppe der Phospholipasen abgegrenzt, obwohl es sich bei beiden
Enzymklassen um Hydrolasen handelt, die eine Esterbindung hydrolytisch spalten. Unterschie-
den werden sie jedoch deswegen, weil sie verschiedene Abgangsgruppen freisetzen, worauf
sich auch ihre Bezeichnungen begründen. So werden unter Einwirkung der Lipasen Fettsäu-
ren frei. Die Phosphatasen hingegen produzieren durch ihre Reaktion eine freie Phosphorsäure
(Gossauer, 2006).
Generell können die phosphoinositidspezifischen Phosphatasen, die bislang identifiziert wur-
den, in zwei verschiedene Gruppen unterteilt werden: (1.) in die zur PTP-Superfamilie gehö-
renden PI-Phosphatasen (PI-PTP) und (2.) in die Inositol-Polyphosphat-Phosphatasen (InPP)
(Liu und Bankaitis, 2010). Diese beiden Gruppen unterscheiden sich in sowohl in ihrem struk-
turellen Aufbau, als auch ihrem katalytischen Mechanismus. So handelt es sich bei den InPP
um Magnesium-abhängige Phosphatasen, die über ein nukleophiles Wassermolekül, das im ak-
tiven Zentrum koordiniert wird, die hydrolytische Spaltung der Phosphoesterbindung ihres Sub-
strats in einem Reaktionsschritt vermitteln (Whisstock et al., 2002). Dabei können sie sowohl
membrangebundene PIP-Moleküle als auch lösliche Substrate, die nur den phosphorylierten
Inositolring umfassen, dephosphorylieren (Liu und Bankaitis, 2010). Zu dieser Gruppe gehö-
ren u.a. die SH2-Domäne enthaltenden Inositol-Phosphatasen SHIP1 und 2, die vom plasma-
membrangebundenen PI(3,4,5)P3 die 5’-Position dephosphorylieren können und dadurch u.a.
solche zelluläre Signalkaskaden unterbrechen, die die Zellteilung initiieren oder Entzündungs-
reaktionen im Immunsystem auslösen (Majerus et al., 1999; Liu und Bankaitis, 2010; Kerra
und Coluccic, 2011). Auch Synaptojanin, das eine wichtige Rolle beim Transport von Neuro-
transmitter enthaltenden Vesikeln spielt, gehört zu den InPP (McPherson et al., 1996; Liu und
Bankaitis, 2010). Allerdings enthält dieses Protein neben der InPP-Domäne zusätzlich noch eine
Sac-Phosphatase-Domäne, die zur PTP-Familie gehört (Hughes et al., 2000). Diese Eigenschaft
macht aus Synaptojanin eine dualfunktionelle Phosphatase, wodurch sie an unterschiedlichen
Membrankompartimenten innerhalb der Zelle aktiv sein kann. So ist sie u.a. an der Endozytose
synaptischer Vesikel beteiligt, als auch am Recycling von Endosomen (Hughes et al., 2000; Liu
und Bankaitis, 2010).
Die Phosphoinositid-Phosphatasen der PTP-Superfamilie hingegen weisen strukturelle und ka-
talytisch große Ähnlichkeiten zu den Phosphotyrosin-Phosphatasen auf. So ist ihr katalytisches
Zentrum ebenfalls durch den P-Loop mit der HCX5RT/S-Erkennungssequenz gekennzeich-
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net. Ebenso enthalten sie die beiden flexiblen TI- und WPD-Loopregionen in ihrer enzymati-
schen Domäne (Lee et al., 1999). Der berühmteste Vertreter dieser Enzymklasse ist das Tumor-
suppressor-Protein PTEN (Li et al., 1997), auf das im Weiteren näher eingegangen wird.

1.5 Die dualspezifische Phosphoinositid-Phosphatase

PTEN

Das Gen, das für PTEN codiert, wurde ursprünglich beim Screening verschiedener Krebszell-
genome auf Chromosom 10q23 entdeckt. Da dieser Sequenzbereich in den Tumorgewebszellen
auffällig häufig destruktive Veränderungen aufwies, wurde vermutet, dass es sich hierbei um
die genetische Information eines Tumorsuppressorproteins handelt (Li et al., 1997). Ein Daten-
bankvergleich der Gensequenz erbrachte, dass es sich aufgrund des darin enthaltenden Codes
für ein HCX5RT-Motiv um eine Phosphotyrosin-Phosphatase handeln müsste. Zusätzlich zeigte
das Protein im N-terminalen Bereich eine hohe Sequenzhomologie zu dem Aktin-bindenden
Protein Tensin (Li et al., 1997). Aufgrund der Ähnlichkeiten zu diesen beiden Enzymklassen
bekam PTEN schließlich seinen Namen (Li et al., 1997).
Schon kurze Zeit später konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei PTEN tatsächlich um
eine dualspezifische Phosphatase handelt (Li und Sun, 1997; Myers et al., 1997; Furnari et al.,
1997). Allerdings zeigte sich in den Versuchen auch, dass PTEN neben seiner proteinspezi-
fischen Aktivität bevorzugt membranständige Phosphoinositide mit einer 3’-Selektivität für
den Inositolring dephosphorylierte (Myers et al., 1998). Weiterführende Experimente bewie-
sen schließlich, dass diese Phosphoinositid-Aktivität ursächlich für die tumorsupprimierende
Wirkung von PTEN ist. So wurde mit der P-Loop-Mutation G129E die lipidselektive Aktivität
des Enzyms aufgehoben, jedoch blieb dabei die Dephosphorylierungsaktivität gegenüber Pro-
teinsubstraten erhalten. Unter diesen Bedingungen war es PTEN, obwohl es Proteine dephos-
phorylieren konnte, dennoch nicht mehr möglich, die Tumorgenese von Zellen zu inhibieren
(Myers et al., 1997, 1998).
Inzwischen wurde mehrfach nachgewiesen, dass PTEN als Antagonist zur PI3-Kinase (PI3K)
innerhalb des PI3K/AKT-Signalweges fungiert (Abb. 1.5) (Leslie und Downes, 2002; Zhang
und Yu, 2010). Durch seine 3’-dephosphorylierende Aktivität gegenüber PI(3,4,5)P3 verursacht
es ein Abschalten dieser Signalkaskade. Bei einer Beeinträchtigung der PTEN-Funktion kommt
es zu einem entarteten Zellwachstum, das oftmals zur Ausbildung von Tumoren führt (Miller
et al., 2011; Knobbe et al., 2002).
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Abb. 1.5. PTEN als Antagonist im PI3K/AKT-Signalweg.
Aufgrund der enzymatischen Aktivität von PTEN wird der PI3K/AKT-Signalweg unterbrochen. Bei
dieser Signalkaskade kommt es durch die extrazelluläre Anbindung eines Liganden (z.B. Wachs-
tumsfaktoren, Hormone, Zytokine oder Insulin) zur Dimerisierung des dazugehörigen Rezeptors.
Dabei handelt es sich um eine membranständige Rezeptor-Tyrosin-Kinase, die sich aufgrund der
Dimersisierung selbst phosphoryliert (Autophosphorylierung) und dadurch die zytosolisch vorlie-
gende PI3-Kinase (PI3K) zur Membranoberfläche rekrutiert. Durch die Bindung an den Rezeptor
wird die PI3K aktiv und phosphoryliert membranständiges PI(4,5)P2 zu PI(3,4,5)P3. In Abwesenheit
von PTEN bindet die Phosphoinositid-abhängige Kinase PDK an die Kopfgruppen der PI(3,4,5)P3-
Lipide und wird dadurch aktiviert. Durch Interaktionen der Proteinkinase B (PKB oder auch AKT) mit
der aktivierten PDK und PI(3,4,5)P3 wird dieses Enzym ebenfalls an die Membran rekrutiert. Dabei
kommt es zur Phosphorylierung von AKT durch die PDK, wodurch AKT aktiviert wird und nach-
geschaltete Prozesse auslöst. Diese können u.a. zur Zellteilung und Proteinsynthese führen oder
Signalwege unterbrechen, die andernfalls den programmmierten Zelltod (Apoptose) verursachen.
PTEN dephosphoryliert das PI3K-Produkt PI(3,4,5)P3 und führt dadurch zu einem Abschalten des
PI3K/AKT-Signalwegs. Modifizierte Abb. nach Planchon et al. (Planchon et al., 2008).

Aufgrund dieser Bedeutung von PTEN in der Regulierung von Zellteilungsprozessen wird mo-
mentan intensiv daran geforscht, welche molekularen Mechanismen die Aktivität des Proteins
ermöglichen. Anhand der 1999 veröffentlichten Kristallstruktur (Abb. 1.6 A) wurden zwei be-
sondere strukturelle Eigenschaften von PTEN deutlich, die die Substratunterschiede des En-
zyms im Vergleich zu anderen PTP-Proteinen verursachen könnten (Lee et al., 1999). So weist
zum einen die Substratbindungstasche von PTEN einen stark saureren Charakter im Vergleich
zu den rein proteinspezifischen PTP auf. Dies wird zum einen durch die zusätzlichen positiv
geladenen Reste K125 und K128 im P-Loop und einen weiteren basischen Rest im WPD-Loop,
H93, hervorgerufen (Abb. 1.6 E). Aufgrund der Orientierung dieser Aminosäuren in die Bin-
dungstasche hinein (Abb. 1.6 C) könnte die bevorzugtere Bindung mehrfach negativ geladener
Substratreste begünstigt sein (Lee et al., 1999).
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Abb. 1.6. Struktur der Phosphoinositid-Phosphatase PTEN.
(A) Dargestellt ist die dreidimensionale Struktur von PTEN basierend auf der Kristallstruktur (PDB-
Eintrag 1D5R) (Lee et al., 1999). Farblich codiert sind jeweils verschiedene Bereich des Proteins,
wobei der P-Loop dem aktiven Zentrum entspricht. Der WPD- und der TI-Loop sind an der Formie-
rung der Bindungstasche beteiligt. Im N-terminalen Motiv ist das Arginin R14 hervorgehoben. (B)
Das aktive Zentrum von PTEN, das ein gebundenes L-Tartrat-Molekül enthält, ist vergrößert dar-
gestellt (Abb. entnommen aus der Veröffentlichung von Lee et al., 1999). Die an der Koordinierung
des Substratmoleküls beteiligten Reste sind hervorgehoben, wobei die Positionen markiert sind,
die durch Mutationen zur Tumorgenese führen können (Lee et al., 1999). (C) Aminosäurealignemt
einzelner Sequenzabschnitte der kristallisierten PTEN-Variante aus dem Krallenfrosch Xenopus lae-
vis mit der spannungssensitiven Phosphatase Ci-VSP. Zusätzlich ist das Alignment der Regionen
des WPD-, P- und TI-Loops mit homologen Bereichen der PTP-Proteine VHR (dPTP, PDB-Eintrag
1VHR) und PTP1B (cPTP, PDB-Eintrag 1PTV) dargestellt, für die Kristallstrukturen exisitieren (Yu-
vaniyama et al., 1996; Jia et al., 1995). Ein komplettes Aminosäurealignment der Ci-VSP- und
PTEN-Sequenzen befindet sich im Anhang (Abb. 5.1).

Neben diesen Unterschieden in den elektrostatischen Verhältnissen ist die Bindungstasche von
PTEN im Vergleich zu anderen PTP außerdem weiter und tiefer (Jia et al., 1995; Yuvaniyama
et al., 1996), wodurch eine optimale Voraussetzung dafür geschaffen wäre, sterisch anspruchs-
volle Phosphoinositolringe anstatt phosphorylierte Proteinsubstrate zu binden (Lee et al., 1999).
Interessanterweise scheint die Vergrößerung der Bindungstasche durch den TI-Loop hervorge-
rufen zu werden. So zeigt der Loop in PTEN eine 4-Aminosäuren lange Insertion in diesem Be-
reich im Vergleich zu anderen PTP-Proteinen (Abb. 1.6 C). Aufgrund dieser vergößerten Länge
scheint er sich von der aktiven Bindungstasche um mehrere Ångström weiter weg orientieren
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zu können als bei anderen PTP-Proteinen. Dadurch könnte die weitere Öffnung ermöglicht wer-
den, um die großen Phosphoinositolringe im aktiven Zentrum zu binden (Lee et al., 1999).
Auf der Suche nach homologen Proteinen zu PTEN, die möglicherweise eine ähnlich kriti-
sche Rolle in Signalkaskaden spielen, wurde mittlerweile u.a. die Familie der TPTE-Proteine
(Transmembrane Phosphatasen mit TEnsin-Homologie) identifiziert (Tapparel et al., 2003), de-
ren Existenz hoch konserviert ist, von Ascidien bis zum Menschen (Sutton et al., 2012). Ein
Mitglied dieser Proteinfamilie, das humane TPTE2 (auch TPIP: TPTE und PTEN homologe
Inositol-Lipidphosphatase), zeigte in vitro - in Analogie zu PTEN - ebenfalls eine katalytische
Aktivität für die 3’-Position des Inositolrings von PI(3,4,5)P3 (Walker et al., 2001). Expres-
sionsanalysen ergaben, dass dieses Protein im Golgi-Apparat lokalisiert ist und dies vorwie-
gend in Testikeln und Spermatogonien (Guipponi et al., 2001; Wu et al., 2001). Außerdem
wurde das Protein anhand verschiedener cDNA-Bibliotheken auch im Gehirn und Magen des
Menschen nachgewiesen (Walker et al., 2001). Erste Hinweisen deuten darauf hin, dass das
humane TPTE2 und das dazu homologe, aber katalytisch inaktive TPTE (Chen et al., 1999;
Walker et al., 2001) Protonenströme über die Membran vermitteln, wobei dafür der transmem-
brane Anteil des Proteins verantwortlich zu sein scheint (Sutton et al., 2012). Allerdings kann
über die genaue physiologische Relevanz dieser Ströme und somit über die funktionelle Be-
deutung der TPTE-Proteine bislang nur spekuliert werden (Tapparel et al., 2003; Sutton et al.,
2012).
Mit der Entdeckung der zu PTEN und zur TPTE-Proteinfamilie homologen, spannungssensiti-
ven Phosphatase Ci-VSP (Ciona intestinalis Voltage Sensitive Phosphatase) aus der Schlauch-
seescheide (Murata et al., 2005) wurde eine völlig neue Art von phosphoinositidspezifischen
Phosphatasen identifiziert, die die charakteristischen Eigenschaften dieser Enzyme mit denen
spannungsgesteuerter Transmembranproteine in sich vereinen.

1.6 Die spannungssensitive

Phophoinositid-Phosphatase Ci-VSP

Die spannungssensitive Phosphatase Ci-VSP ist ein aus zwei Modulen aufgebautes Protein
(Abb. 1.7 A). Beim ersten dieser Module handelt es sich um eine transmembrane Spannungs-
sensordomäne (VSD), die sich aus vier, vermutlich α-helikal organisierten Segmenten S1-
S4 zusammensetzt. Das zweite Modul ist eine intrazellulär lokalisierte katalytische Domäne
(CD), die nochmals in eine Phosphatase- (PD) und eine C2-Domäne unterteilt werden kann
(Abb. 1.7 A). Die VSD und die CD sind über eine Linkersequenz miteinander verbunden, die
die Aminosäuren M240-K257 umfasst (Abb. 1.8 C).
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Abb. 1.7. Topologieschema der spannungssensitiven Phosphatase Ci-VSP.
(A) Die spannungssensitive Phosphoinositid-Phosphatase Ci-VSP besteht aus zwei Modulen, der
transmembranen Spannungssensordomäne (VSD) und der zytosolischen katalytischen Domäne
(CD). Die CD wiederum kann in eine Phosphatase- (PD) und eine C2-Domäne unterteilt werden.
Die VSD und die CD sind über eine Linkersequenz miteinander verbunden, die die Aminosäuren
M240-K257 umfasst (Abb. 1.6 C). Die VSD besteht aus vier α-helikalen Transmembransegmenten
S1-S4, wobei S4 mehrere positiv geladene Aminosäuren enthält. Des Weiteren sind die Kopfgrup-
pen der PI(4,5)P2-Membranlipide in schwarz hervorgehoben, für die die CD vermutlich mehrere
Bindungsmotive enthält. (B) Bei einer Hyperpolarisation der Membran ist die PD von Ci-VSP in-
aktiv. Ausgelöst durch einen depolarisierenden Stimulationspuls kommt es in der VSD zu Konfor-
mationsänderungen, wodurch die CD an die Membran rekrutiert wird. Dabei wird der katalytische
Zyklus aktiviert, bei dem die PD membrangebundene PIP-Moleküle an der 5’-Position ihres Inositol-
rings dephosphoryliert. An der Membranfixierung der PD während der Stimulationsphase könnten
der Linker und die C2-Domäne durch elektrostatische Wechselwirkungen mit negativ geladenen
Lipidkopfgruppen beteiligt sein.

Im S4-Segment der VSD von Ci-VSP sind fünf Arginine enthalten, die in einer Periodizität
angeordnet sind, wie es auch für das S4-Segment spannungsgesteuerter Ionenkanäle typisch
ist (Bezanilla, 2008; Villalba-Galea, 2012b). Analog zur ihrer funktionellen Bedeutung in den
Kanälen sind diese basischen Reste auch in Ci-VSP für die spannungssensitive Aktivität des
Proteins hauptverantwortlich (Murata et al., 2005). Doch im Gegensatz zu den Ionenkanälen,
die Tetramere ausbilden (MacKinnon, 2003; Bezanilla, 2005), fungiert Ci-VSP als monomeres
Protein (Kohout et al., 2008).
Aber wie äußert sich die spannungsgesteuerte Aktivität von Ci-VSP? In Abhängigkeit des
Transmembranpotentials ändert die VSD ihre Konformation, da sich die in ihr befindlichen
proteingebundenen Ladungen entsprechend der Richtung und der Stärke des elektrischen Feldes
über die Membran hinweg ausrichten (Abb. 1.7 B). Durch die Übertragung dieser spannungs-
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abhängigen Konformationsänderungen der VSD auf die CD kommt es bei positiven Membran-
potentialen von über 0 mV zur Aktivierung der Phosphatasedomäne (Abb. 1.7 B) (Murata et al.,
2005; Murata und Okamura, 2007; Iwasaki et al., 2008). Ist die PD aktiv, dephosphoryliert sie
membrangebundene PIP-Kopfgruppen, wobei sie bevorzugt die 5’-Position des Phosphoinosi-
tolrings abbaut (Abb. 1.7 B) (Iwasaki et al., 2008; Halaszovich et al., 2009). Kürzlich veröf-
fentlichte Ergebnisse zeigten außerdem, dass Ci-VSP in der Lage ist, auch die 3’-Position von
PI(3,4)P2 zu dephosphorlyieren, jedoch nicht die von PI(3,4,5)P3 (Kurokawa et al., 2012). Diese
Aktivität scheint im Vergleich zur 5’-Selektivität allerdings deutlich vermindert zu sein (Kuro-
kawa et al., 2012).
Doch welche strukturellen Voraussetzung müssen gegeben sein, damit die Ci-VSP-PD aktiv
ist? Anhand des Sequenzmotivs HCX5RT im katalytischen Zentrum von Ci-VSP wird die Zu-
gehörigkeit des Enzyms zur Familie der PTP deutlich (Abb. 1.8 C). Allerdings wurde bislang
noch keine proteinspezifische Aktivität für das Protein nachgewiesen. Hervorzuheben ist jedoch
die erstaunliche Ähnlichkeit der zytosolischen Domäne von Ci-VSP zu der Struktur von PTEN
(Abb. 1.6 A und 1.8 A). So weist die Aminosäuresequenz der Ci-VSP-CD eine ca. 40 %ige
Homologie zu der Sequenz von PTEN auf (Abb. 5.1). Außerdem verfügen beide Proteine über
eine C-terminale C2-Domäne und die für PTP-Enzyme typische WPD-, P-, TI-Loop-Struktur
der PD (Abb. 1.6 A und 1.8 A). Auch anhand der Kristallstrukturen der Ci-VSP-CD und von
PTEN wird deutlich, dass die Bindungstaschen beider Proteine ähnlich aufgebaut sind. Daher
könnten auch die zueinander homologen Reste ähnliche Aufgaben bei der Positionierung des
Substrats in der Bindungstasche übernehmen (Lee et al., 1999; Matsuda et al., 2011; Liu et al.,
2012). Es ist also zu vermuten, dass der in Abb. 1.2 dargestellte katalytische Zyklus dem ent-
spricht, den auch die Ci-VSP-PD durchläuft.
Zu der membrangebundenen Katalyse der PD könnte zudem die C-terminale C2-Domäne bei-
tragen, in dem sie die gesamte katalytische Domäne an der Membran fixiert (Abb. 1.7 B). Es
ist bekannt, dass C2-Domänen die Membranassoziierung verschiedener löslicher Proteine ver-
mitteln, so z.B. bei der Phospholipase C (Essen et al., 1997; Rizo und Südhof, 1998) oder der
PI3-Kinase (Denley et al., 2008).
Im Fall von PTEN wurde bereits nachgewiesen, dass Mutationen in der C2-Domäne die intra-
zelluläre Aktivität des Proteins, die eine Membranbindung des Enzyms voraussetzt, reduziert
(Lee et al., 1999). Auch war die Bindung des Proteins an Vesikel beeinträchtigt, wohingegen die
katalytische Aktivität gegen lösliche Substrate erhalten blieb (Lee et al., 1999). Für PTEN ist die
C2-Domäne demnach wichtig, um die Membranbindung des Proteins zu vermitteln. Aufgrund
der großen Ähnlichkeit zu Ci-VSP kann daher vermutet werden, dass auch für dieses Enzym
die C2-Domäne eine wichtige Rolle bei der Verankerung der katalytischen Domäne spielt.
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Abb. 1.8. Struktur der intrazellulären katalytischen Domäne von Ci-VSP.
(A) Dargestellt ist die dreidimensionale Struktur der intrazellulären katalytischen Domäne von Ci-
VSP. Diese basiert auf der Kristallstruktur von Liu et al. (PDB-Eintrag 3V0H) (Liu et al., 2012).
Farblich hervorgehoben sind hierbei verschiedene Bereiche des Proteins, wobei das Arginin 253 in-
nerhalb der Linkersequenz gesondert markiert ist. (B) Die Bindungstasche der katalytisch inaktiven
Ci-VSP-Mutante C363S ist vergrößert dargestellt, wobei diese durch den P-, den WPD- und den TI-
Loop gebildet wird. Innerhalb der Tasche befindet sich ein gebundenes Ins(1,4,5)P3-Molekül. Die an
seiner Orientierung und Stabilisierung beteiligten Reste sind markiert. Einzelne Atomentfernungen
sind in Å angegeben. (C) Aminosäurealignment verschiedener Bereiche aus Ci-VSP mit homologen
Proteinen aus unterschiedlichen Spezies (Dr, Danio rerio; Gg, Gallus gallus; Hs, Homo sapiens; Xeno,
Xenopus laevis). Ein komplettes Aminosäurealignment der Ci-VSP- und PTEN-Sequenzen befindet
sich im Anhang (Abb. 5.1).

Wenn aber die PD von Ci-VSP aufgrund der transmembranen Sensordomäne des Proteins, an
die sie gekoppelt ist, bereits in der Nähe ihres membrangebundenen Substrats ist und über solch
membranaffine Regionen wie die C2-Domäne verfügt, wie kommt es dann, dass sie erst bei
positiven Potentialen aktiv ist? Gibt es strukturelle Elemente innerhalb des Proteins, die zwi-
schen der VSD und der CD spannungsabhängig agieren und erst bei positiven Potentialen eine
Wirkung auf die PD haben?
Seit der Entdeckung von Ci-VSP (Murata et al., 2005) wird intensiv an den Mechanismen ge-
forscht, die die Übertragung der Konformationsänderung von der VSD auf die CD ermögli-
chen und somit die spannungsabhängige Aktivität des Proteins regulieren. Insbesondere von
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der Linkerregion, die die VSD und die CD miteinander verbindet, wurde vermutet, dass sie ei-
ne entscheidende Rolle für die Modulinteraktion spielt. So hatten bereits Murata et al. in ihrer
ersten Ci-VSP-Publikation beschrieben, dass eine Deletion des N-terminalen Linkerbereichs
M240-T247 (Abb. 1.8 C) einen Verlust der PD-Aktivität zur Folge hatte. War hingegen die C-
terminale Region des Linkers I248-Y255 deletiert, blieb die enzymatische Aktivität des Enzyms
erhalten (Murata et al., 2005).
Schaut man sich den Linker genauer an, wird deutlich, dass er eine Vielzahl basischer Amino-
säuren enthält (Abb. 1.8 C). Besonders der C-terminale Bereich N251-Y255, der drei aufeinan-
derfolgende basische Reste beinhaltet, scheint dabei stark konserviert zu sein.
Eine Konformationsänderung der VSD, wie sie in Abb. 1.7 B vereinfacht dargestellt ist, könn-
te demzufolge eine Bindung dieser positiv geladenen Linkerreste an die negativ geladenenen
Kopfgruppen der Membranoberfläche zur Folge haben. Dadurch könnte die katalytische Do-
mäne möglicherweise an die Membranoberfläche und somit an ihr Substrat rekrutiert werden,
wodurch der katalytische Zyklus initiiert werden würde.
Tatsächlich haben Mutagenesestudien, in denen einige der positiv geladenen Linkerpositionen
untersucht wurden, gezeigt, dass eine Neutralisation ihrer Ladungen zu einer Beeinträchtigung
bzw. sogar zu einer Aufhebung der katalytischen Aktivität der Ci-VSP-PD führen (Villalba-
Galea et al., 2009a; Kohout et al., 2010). Diese Ergebnisse bestätigten die Annahme über die
essentielle Bedeutung der elektrostatischen Verhältnisse innerhalb des Linkers für eine intakte
Interaktion der Ci-VSP-Module. Allerdings zeigte sich anhand der Untersuchungen auch, dass
die Interaktion zwischen der VSD und CD komplexer zu sein scheint, als anfangs vermutet.
So wirken sich Bewegungen der VSD nicht nur auf die CD aus, sondern auch die Konfor-
mationsänderungen innerhalb der CD haben Auswirkungen auf die VSD (Hossain et al., 2008).
Insbesondere wurde das an Mutanten deutlich, die schon von den proteinselektiven PTP als sub-
stratfangende Konstrukte bekannt waren. Vor allem die Mutation D331A im Ci-VSP-Molekül,
die für die proteinspezifischen PTP als wohl potenteste substratfangende Mutation beschrieben
wurde (Flint et al., 1997), hatte eine drastische Auswirkung auf die VSD-Kinetik. So verlang-
samte sie die Einwärtsbewegung des Sensors dramatisch, wenn von einem extrem positiven
Membranpotential (+200 mV) zu hyperpolarisierendem Potential (-80 mV) zurückgesprungen
wurde (Kohout et al., 2010). Bei dieser Position handelt es sich um den hoch konservierten As-
partatrest innerhalb des WPD-Loops (Abb. 1.6 C), der für die Protonierungs- und Reprotonie-
rungsschritte innerhalb des katalytischen Zyklus essentiell ist (Abb. 1.2). So kann das Substrat
zwar trotz dieser Alaninmutation im aktiven Zentrum binden, allerdings wird es dort arretiert,
da es aufgrund des fehlenden Aspartatrests nicht mehr hydrolysiert werden kann (Flint et al.,
1997).
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Aufgrund der Beobachtungen anhand der D331A-Mutante wurde also deutlich, welche Aus-
wirkungen die CD auf die VSD haben kann, wenn aufgrund von zytosolischen Mutationen
das Bindungsverhalten der CD beeinflusst wurde. Daher wurde vermutet, dass es sich bei der
Interaktion zwischen der VSD und der CD um einen bidirektionalen Kopplungsmechanismus
handelt, der möglicherweise durch die elektrostatische Wechselwirkung des Linkers mit der
Membran in Gang gesetzt wird und in der Rekrutierung der CD und somit in der Aktivierung
der PD resultiert (Okamura, 2009; Villalba-Galea, 2012a).

1.7 Ziel der Arbeit

Diverse Mechanismen innerhalb des menschlichen Organismus sorgen dafür, dass sich dieser in
seiner Umwelt bewegen und mit ihr interagieren kann. Um dies aufrechtzuerhalten, haben sich
im Laufe der Evolution eine Vielzahl zellulärer Prozesse herausgebildet, die über komplexe
Signalwege ineinander verschaltet sind und sich gegenseitig stimulieren, aber auch regulieren.
Erst bei einem gestörten Gleichgewicht von vielen einzelnen solcher Prozesse kann es zu einem
Verlust körperlicher und geistiger Funktionen kommen. Daran wird deutlich, mit welcher Prä-
zision die Natur die Aufrechterhaltung der Gesundheit des Menschen ermöglicht.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Protein untersucht, dessen Homologe im Menschen von es-
sentieller Bedeutung für das Überleben des Organismus sind, da sie in Signalwege eingreifen,
die u.a. das Wachstum von Zellen inhibieren und somit die Entstehung von Krebs verhindern.
Mit der spannungssensitiven Phosphoinositid-Phosphatase aus der Schlauchseescheide Ciona

intestinalis (Ci-VSP) wurde 2005 ein Protein identifiziert, das zwei Funktionalitäten in sich
vereint. Zum einen ist es in der Lage, von extrazellulär einwirkende elektrische Impulse zu de-
tektieren. Zum anderen kann es diese direkt in eine intrazellulär ablaufende chemische Reaktion
umwandeln. Auf diese Weise können mit Hilfe eines definierten physikalischen Reizes diverse
Signalkaskaden gezielt aktiviert werden, so z.B. solche, die das Wachstum oder die Differen-
zierung von Zellen, das Öffnen und Schließen von Ionenkanälen oder endo- und exozytotische
Prozesse regulieren.
Aufgrund der außergewöhnlichen Funktionalität von Ci-VSP ist es von großem Interesse, die
molekularen Prozesse aufzuklären, die den spannungsabhängigen Wirkungsmechanismen des
Proteins zugrunde liegen. In dieser Arbeit wurde daher nach Übertragungswegen innerhalb des
Ci-VSP-Proteins gesucht, die dafür verantwortlich sind, die Modulinteraktionen zwischen der
transmembranen Spannungssensordomäne und der zytosolischen katalytischen Domäne zu er-
möglichen. Dabei wurde vor allem die Rolle der Linkerregion, die beide Module miteinander
verbindet, detailliert untersucht.
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Mittels einer Cystein-Scanning-Mutagenese der gesamten Linkerregion M240-K257 wurde zu-
nächst die funktionelle Relevanz jeder einzelnen Aminosäureposition in diesem Motiv unter-
sucht. Dabei wurde sowohl die Auswirkung der Mutation auf die Aktivität der Phosphatasedo-
mäne, als auch auf die Kinetik der Spannungssensordomäne analysiert. Um dies zu tun, wurden
zunächst geeignete Messmethoden etabliert, die die Analyse des jeweilig zu untersuchenden
Proteinmoduls ermöglichten. Die im Rahmen dieser Arbeit überwiegend verwendete Messtech-
nik zur Analyse der Ci-VSP-Konstrukte basierte auf der elektrophysiologischen Methodik der
Zwei-Elektroden-Spannungsklemme an den Oozyten des Krallenfroschs Xenopus laevis.
Anhand der Ergebnisse aus der Cystein-Scanning-Mutagenese sollten Aussagen über mögliche
Struktur-Funktionsbeziehungen innerhalb des Linkers getroffen werden, auf deren Grundlage
ein dreidimensionales Homologiemodell der Ci-VSP-Struktur entwickelt werden konnte. Eine
klassische molekulardynamische Simulation dieses Modells, wobei die Spannungssensordo-
mäne in eine Lipiddoppelschicht eingebettet war, sollte Informationen über die Dynamik des
Linkersegments liefern und gegebenenfalls die Existenz von Interaktionspartnern aufdecken,
die für Wechselwirkungen mit dem Linker in Frage kämen.
Aufgrund des positiv geladenen Charakters des Linkers wurde vermutet, dass er möglicherwei-
se als Interaktionspartner für elektrostatische Wechselwirkungen mit der Membranoberfläche
zur Verfügung stünde. Diese Hypothese sollte überprüft und gegebenenfalls erweitert werden.
Im Zuge der hier erhaltenen Daten wurde ein Modell über den Mechanismus entwickelt, wie
der Linker-vermittelte Kopplungsprozess zwischen der VSD und der CD ablaufen könnte. Die-
se Ergebnisse sollen dazu dienen, das Verständnis der spannungsabhängigen Wirkungsweise
des Ci-VSP-Proteins zu erweitern und zu vertiefen.
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2 Material und Methoden

2.1 Chemikalien und Substanzen

Die zur Herstellung von Puffern und Medien notwendigen Salze (z.B. NaCl, KCl und MgCl2),
Puffersubstanzen (z.B. HEPES, TRIS-Base und MES) und Antibiotika (z.B. Gentamycin und
Ampicillin) wurden von den Firmen Carl Roth und Sigma-Aldrich bezogen. Nicht standardisiert
verwendete Chemikalien und Lösungen sind in Tab. 2.1 alphabetisch aufgelistet.

Chemikalien, Lösungen Firma

Bacto-Hefe-Extrakt Carl Roth

Bacto-Trypton Carl Roth

DNAse-freies Wasser für die Molekularbiologie Ambion

Kollagenase 1A Sigma-Aldrich

RNAase-freies Wasser (DEPC-treated) Ambion

Silikonöl DC200 Fluka - Sigma-Aldrich

Sudan III Sigma-Aldrich

Tricain Sigma-Aldrich

Trypsin Inhibitor III-O (aus Hühnereiweiß) Sigma-Aldrich

XE991 Tocris Bioscience (Großbritannien)

Tab. 2.1. Verwendete Chemikalien und Lösungen.

2.2 Puffer, Medien und Lösungen

2.2.1 Puffer und Medien in der Molekularbiologie

LB-Flüssigmedium 10 g Bacto-Trypton
5 g Bacto-Hefe-Extrakt
10 g NaCl
add 1000 ml H2O pH 7.0 (NaOH/HCl)
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LB-Agar-Platten LB-Flüssigmedium
1.5 % Agar-Agar

50 x TAE-Puffer 2 M TRIS
2 M Essigsäure
100 ml 0.5 M EDTA
add 1000 ml H2O pH 8.0 (TRIS/Essigsäure)

2.2.2 Puffer zur Oozyten-Präparation und -Lagerung

ORI plus CaCl2 110 mM NaCl
5 mM KCl
1 mM MgCl2

2 mM CaCl2

5 mM HEPES pH 7.4 (NaOH/HCl)

ORI minus CaCl2 110 mM NaCl
5 mM KCl
1 mM MgCl2

5 mM HEPES pH 7.5 (NaOH/HCl)

2.2.3 Puffer für die Elektrophysiologie

ND96 96 mM NaCl
1 mM KCl
2 mM MgCl2

0.2 mM CaCl2

5 mM HEPES pH 7.4 (NaOH/HCl)

TEA98 98 mM TEACl
1 mM MgCl2

0.2 mM CaCl2

5 mM HEPES pH 7.4 (NaOH/HCl)
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2.3 Verwendete technische Geräte, Instrumente und Zubehör

NMDG96 96 mM NMDG
1 mM KCl
2 mM MgCl2

0.2 mM CaCl2

16 mM HCl
70 mM Glutaminsäure
5 mM HEPES pH 7.4 (TRIS/HCl)

NMDG96/TEA/Glutamat 96 mM NMDG
1 mM TEA-Cl
1 mM MgCl2

0.2 mM CaCl2

15 mM HCl
80 mM Glutaminsäure
5 mM HEPES pH 7.4 (TRIS/HCl)

2.3 Verwendete technische Geräte, Instrumente und

Zubehör

Geräte, Instrumente, Zubehör Firma

Zentrifugen

Tischzentrifuge 5415R, 5417R Eppendorf, Hamburg

Thermo Heraeus Multifuge X1R Heraeus Instruments, Hanau

Inkubatoren

Personal Incubator B15 Heraeus Instruments, Hanau

Aerotron Incubator Shaker Infors AG, Bottmingen/Basel, Schweiz

pH-Elektroden und pH-Meter

pH-Meter CG 837 SI Analytics, Mainz

pH-Meter inoLab WTW, Weilheim

pH-Elektrode Inlab Routine Mettler Toledo, Gießen
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Geräte für die Molekularbiologie

PCR-Cycler TGradient Biometra, Göttingen

HeizThermomixer MHR 11, MKR 13 HLC Biotech, Bovenden

Sterilbank HeraSafe Heraeus Instruments, Hanau

Geräte und Zubehör für die RNA-Injektion

RNA-Injektionseinheit Nanoject II Drummond Scientific Company, PA, USA

Glaskapillaren 3-000-203-G/X Drummond Scientific Company, PA, USA

Geräte und Zubehör für die Elektrophorese

Power Supply PowerPAC3000 Bio-Rad Laboratories, München

Mini-Sub Cell GT Bio-Rad Laboratories, München

Geräte und Zubehör für die Elektrophysiologie

DigiData 1200, 1322A, 1440A Molecular Devices, Axon Instr., CA, USA

Turbo TEC-03X npi, -05X npi, -10CX npi Molecular Devices, Axon Instr., CA, USA

Perfusion System PF-8 ABIMEK, Göttingen

Glaskapillaren GB-150F-8 mit Filament Science Products, Hofheim

Materialien für partielle Ovarektomie an Xenopus laevis

Chirurgisches Besteck Aesculap/VWR International, Darmstadt

Resorbierbarer Faden V633H, 4-0 Vicryl Ethicon Products, Norderstedt

Öhrnadeln EM2, unsteril Ethicon Products, Norderstedt

sonstige Geräte

BioPhotometer UV/VIS Eppendorf, Hamburg

Feinwaage 2004MP Sartorius Mechatronics, Göttingen

Vacufuge Concentrator Eppendorf, Hamburg

vertikaler Pipettenpuller Modell PC-10 Narishige/Science Products, Hofheim

mechanische Mikromanipulatoren Drummond Scientific Company, PA, USA

Tab. 2.2. Verwendete Geräte, Instrumente und Zubehör.
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2.4 Molekularbiologie

Alle angewendeten molekularbiologischen Standardmethoden sind ausführlich im Handbuch
„Molecular cloning“ beschrieben (Sambrook und Russell, 2001). Sie werden daher an dieser
Stelle nicht ausführlich erläutert.

2.4.1 Expressionsplasmide

Die in dieser Arbeit verwendeten Plasmidvektoren pTLN und pFROG3 sind speziell für die
heterologe Proteinexpression in Xenopus laevis Oozyten optimiert (Lorenz et al., 1996; Schwa-
ke et al., 2001; Koenderink et al., 2005). Beide Plasmide enthalten eine multiple cloning site,
die von 3’- und 5’-untranslatierenden Regionen des Xenopus β-Globins flankiert sind. Diese
Sequenzen bedingen eine erhöhte Proteinexpression in den Oozyten (Krieg und Melton, 1984).
Des Weiteren beinhalten die Vektoren ein Polyadenylierungssignal (Stabilisierung der mRNA)
und eine Ampicillinresistenz (Selektion Plasmid-tragender E.-coli-Kolonien). Die Eigenschaf-
ten, die beide Plasmidvektoren voneinander unterscheidet, sind in Tab. 2.3 aufgelistet.

beinhaltende
heterologe Sequenzabschnitte

Vektorplasmid Ursprungsvektor Expressionssysteme und deren Bedeutung
pFROG3 pcDNA3 Säugerzellen CMV-Promotor

(Invitrogen) erhöhte Transkription
Xenopus Oozyten in Säugerzellen

SV40 origin of replication
erhöhte Plasmid-

replikation in E. coli

T7-Promotor
Sequenzierung,

Initiation der RNA-Synthese
pTLN pSP64T Xenopus Oozyten SP6-Promotor

Sequenzierung,
Initiation der RNA-Synthese

Tab. 2.3. Unterschiede der verwendeten Expressionsplasmide pFROG3 und pTLN.
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Die cDNA von Ci-VSP lag in pFROG3 vor. Die cDNAs der KV7-Kanäle KCNQ2 und KCNQ3
waren in pTLN-Vektoren integriert.

2.4.2 Mutagenese

Die in dieser Arbeit untersuchten Ci-VSP-Mutanten wurden in der Regel mittels der Methode
der QuikChange Site-directed Mutagenesis (Kit von Stratagene, La Jolla, CA, USA) hergestellt.
Die Durchführung erfolgte hierbei laut den Anweisungen des dazugehörigen Handbuches.
Da die Primer der QuikChange-Mutagenese einen Guanin- und Cytosin-Gehalt von ~40 % auf-
weisen sollten, jedoch die cDNA-Regionen von Ci-VSP in den zu mutierenden Bereichen über-
wiegend aus Adenin und Thymin bestanden, wurden einige Punktmutanten (K241C, R245C
und N251C) mittels rekombinanter Mutagenese hergestellt. Die Strategie dieser Methode ist in
Abb. 2.1 schematisch dargestellt. Mit dieser Mutagenesestrategie wurden außerdem die Kon-
strukte erzeugt, bei denen entweder größere DNA-Abschnitte mutiert oder C-terminale Tags
(z.B. eGFP) angefügt wurden.
Zur Ligation enzymatisch verdauter cDNA-Fragmente (Abb. 2.1 D) wurde der Rapid Ligation

Kit (Roche) verwendet. Die Anweisungen erfolgten hierbei laut den Ausführungen des dazuge-
hörigen Handbuchs. Im Anschluss an die Mutagenese- und Ligationsschritte wurde das erzeugte
Vektorplasmid transformiert.

2.4.3 Transformation

In den hier durchgeführten Experimenten wurden die in Tab. 2.4 aufgelisteten Stämme kompe-
tenter Zellen des Bakterienstammes E. coli verwendet, die aliquotiert als Glycerol-Stocks bei
-80°C gelagert wurden. Die Zellen all dieser Stämme wurden für die Transformation zunächst
für 15–20 min auf Eis aufgetaut.

E.-coli-Stamm Firma Einsatzgebiet
XL10-Gold Ultracompetent Cells Stratagene QuikChange-PCR-Produkte

XL1-Blue Competent Cells Stratagene rekombinant erzeugte Plasmide
NEB Turbo Competent Cells New England Retransformationen

(High Efficiency) Biolabs rekombinant erzeugte Plasmide

Tab. 2.4. Für Transformationen verwendete kompetente E. coli-Stämme.

Die Prozedur der XL10-Gold-Zellen erforderte einen vorinkubatorischen Schritt mit β-Mercap-
toethanol (β-ME), wodurch eine erhöhte Transformationseffizienz erreicht wurde. Dafür wurden
50 µl der Zellen mit 2 µl β-ME vermengt und anschließend für 30 min auf Eis inkubiert.
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2.4 Molekularbiologie

Abb. 2.1. Strategie der rekombinanten Mutagenese mit sequentiellem Verdau.
(A) Basierend auf dem zu modifizierenden Ausgangstemplat wurden zwei PCRs durchgeführt,
bei der jeweils ein Sequenzier- und ein mutationstragender Mutageneseprimer als Primerpaare
eingesetzt wurden. Durch Gelelektrophorese der PCR-Ansätze wurden die amplifizierten DNA-
Fragmente anschließend aufgetrennt, die gewünschten Produkte aus dem Gel isoliert und aufge-
reinigt (High Pure PCR Product Purification Kit, Roche). (B) Für die nachfolgende PCR (Fusions- bzw.
rekombinante PCR) wurden diese Fragmente zu gleichen Teilen vermengt. Dabei wurden die Se-
quenzierprimer der ersten beiden PCRs als Primerpaar verwendet. Nach Ablauf der Reaktion wur-
de der gesamte PCR-Ansatz erneut auf ein Agarose-Gel aufgetragen und die DNA-Produkte elek-
trophoretisch aufgetrennt. Das gewünschte Fragment wurde ausgeschnitten und aufgereinigt. (C)
Anschließend wurde sowohl das aufgereinigte PCR-Fragment als auch das dazugehörige Vektor-
plasmid enzymatisch mit zwei unterschiedlichen Restriktionsenzymen verdaut. Nach gelelektropho-
retischer Auftrennung der Verdauansätze wurde das in den Vektor zu inserierende DNA-Fragment,
ebenso wie das verdaute Expressionsplasmid isoliert und aufgereint. (D) Die Ligation beider Frag-
mente erfolgte anschließend mit dem Rapid Ligation Kit (Roche), wodurch ein Ringplasmid mit der
gewünschten Mutation entstand, das transformiert werden konnte.
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Die weiteren Transformationsschritte waren für sämtliche Bakterienstämme identisch und sind
im Folgenden aufgelistet:

- Vorlegen von 0.5–1 µl DNA, Zugabe von 20–50 µl kompetenter Zellen
- Inkubation für 15 min auf Eis
- 30 s Hitzeschock bei 42°C
- 2 min Abkühlen auf Eis
- Zugabe von 500 ml SOC-Medium (NZY-Medium bei XL10-Gold-Zellen)
- Schütteln (250 rpm) für 1 1/2 Stunden bei 37°C

Im Anschluss wurden die Zellen auf ampicillinhaltigen (50 mg/ml) LB-Agar-Platten ausgestri-
chen und diese über Nacht bei 37°C inkubiert. Am Folgetag wurden von den Platten 3–6 Ein-
zelkolonien isoliert, die zum Animpfen von 10–100 ml ampicillinhaltigem LB-Flüssigmedium
verwendet wurden. Die Flüssigkultur wurde bei 37°C und 250 rpm über Nacht geschüttelt. Nach
der Inkubationsphase wurde von den Bakterienkulturen die DNA isoliert.

2.4.4 DNA-Isolierung und -Verifizierung

Zur Isolierung der DNA wurden je nach Ausgangsvolumen der LB-Flüssigkultur folgende
DNA-Präparationskits verwendet:

- 10–15 ml: AxyPrep Plasmid Miniprep Kit (Serva Electrophoresis, Heidelberg)
- 15–100 ml: JetStar 2.0 Midiprep Kit (GenoMed, Löhne)
- 100-150 ml: peqGOLD XChange Plasmid Maxi Kit (PeqLap Biotechnologie, Erlangen)

Die Arbeitsschritte erfolgten dabei so, wie sie in den dazugehörigen Handbüchern beschrieben
sind. Die Konzentration der isolierten DNA wurde im Anschluss photometrisch bestimmt. Ge-
lagert wurden die in Wasser eluierten DNA-Proben bei -20°C.
Die hergestellten Konstrukte wurden auf ihre Korrektheit mittels Sequenzierung (MWG Euro-
fins Operon, Ebersberg) überprüft.

2.4.5 RNA-Synthese

Für die heterologe Proteinexpression in Xenopus Oozyten wurde zunächst von den generier-
ten cDNA-Konstrukten die jeweilige cRNA hergestellt. Dafür wurden 3 µg der entsprechenden
cDNA mit dem HpaI-Isoschizomer KspAI (Fermentas) enzymatisch verdaut. Dieses Enzym
schneidet die cDNA der Expressionsplasmide pFROG3 und pTLN ca. 30 Aminosäuren (AS) in
5’-Richtung hinter dem Polyadenylierungssignal.
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2.5 Heterologe Proteinexpression in Xenopus laevis Oozyten

Die durch den Verdau linearisierte cDNA wurde aufgereinigt, in 100 µl RNAase-freiem Was-
ser eluiert und mittels eines Vakuumkonzentrators (siehe Tabelle 2.2) auf ca. 15 µl eingeengt.
Anschließend erfolgte die in vitro cRNA-Synthese. Bei den Ci-VSP-Konstrukten wurde das T7-
mMessage mMachine Kit verwendet, bei den KV7-Kanälen das SP6-mMessage mMachine Kit
(beide von Ambion).
Die synthetisierte cRNA wurde mittels Gelelektrophorese auf ihre Integrität hin überprüft. Die
Konzentrationsbestimmung erfolgte photometrisch. Die hochkonzentrierten cRNA-Proben (1–
1.5 µg/µl) wurden entsprechend den experimentellen Anforderungen mit RNAase-freiem Was-
ser verdünnt. Die Lagerung sämtlicher cRNA-Aliquots erfolgte bei -20°C. In weiteren Experi-
menten wurden die Proben stets auf Eis gelagert, um eine Degradation der cRNA zu vermeiden.

2.5 Heterologe Proteinexpression in Xenopus laevis

Oozyten

Der afrikanische Krallenfrosch Xenopus laevis (Abb. 2.2 A) gehört zu den am weitesten verbrei-
teten Modellorganismen in der biologischen Forschung (Judd, 2001). Im Vergleich zu anderen
heterologen Expressionssystemen sind die Oozyten des Krallenfrosches (Abb. 2.2 B) aufgrund
ihrer Verfügbarkeit, ihrer Größe und ihrer verhältnismäßig geringen Lagerungsanforderungen
einfach zu handhaben.

Abb. 2.2. Afrikanischer Krallenfrosch Xe-
nopus laevis. (A) Adultes Krallenfrosch-
Weibchen mit einer Länge von 10-13 cm.
(B) Die Oozyten der Weibchen können
einen Durchmesser von bis zu 1.2 mm
aufweisen. Ihre charakteristische Farb-
polung wird durch die unterschiedliche
Proteinexpression und -verteilung inner-
halb der Zelle verursacht. So befindet
sich im hellen, dem vegetativen Pol
überwiegend dotterreiches Plasma. Der
dunkle, animale Pol enthält den Zellkern,
die Mitochondrien und eine Vielzahl dot-
terarmer Proteine.

Xenopus Oozyten weisen in der Plasmamembran nur eine geringe Dichte endogener Ionenkanä-
le und -transporter auf (Weber, 1999). Des Weiteren sind sie befähigt, eine Vielzahl heterologer
Transmembranproteine mit hoher Effizienz zu exprimieren (Clare und Trezise, 2006). Auf die-
sen Eigenschaften begründet sich die weit verbreitete Verwendung dieser Zellen innerhalb der
elektrophysiologischen Forschung.
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2.5.1 Partielle Ovarektomie

Sämtliche operativen Eingriffe, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, sind durch
das Landesamt für Gesundheit und Soziales des Senates von Berlin genehmigt. Die Haltung der
Tiere erfolgte laut den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes.
Die Oozyten wurden adulten Xenopus laevis Weibchen (Nasco, Fort Atkinson, WI, USA) mit-
tels partieller Ovarektomie entnommen. Dazu wurde der Frosch in 2%-ig Tricain-haltigem Was-
ser (pH 7.0, 18°C) für 5–10 min anästhesiert. Während des chirurgischen Eingriffs wurde der
Frosch auf Eis gelagert und mit angefeuchtetem Zellstoff abgedeckt, so dass nur das Opera-
tionsgebiet freilag. Nach einseitiger Inzision von 1–1.5 cm Länge im unteren Abdomen wurde
das Ovargewebe freigelegt und chirurgisch entfernt. Das Ovar wurde dabei in sterilfiltriertem,
autoklavierten ORI-minus-Ca2+-Puffer gesammelt. Abschließend wurde die OP-Wunde mit 2–3
chirurgischen Knoten vernäht, wobei die Muskelschicht, die Unterhautfaszie und die Oberhaut
vollständig verschlossen wurden.
Nach dem operativen Eingriff wachte der Frosch in einem separaten Quarantänebecken wieder
auf und stand für die darauffolgenden 2–3 Tage unter Beobachtung. Anschließend wurde er in
ein größeres Quarantänebecken transferiert, in dem sich ausschließlich frisch-operierte Frösche
befanden.
Aufgrund ihrer individuellen dorsalen Pigmentierungsmuster (Abb. 2.2 A) wurden die Frosch-
weibchen voneinander unterschieden, wodurch die Anzahl und die Durchführung der opera-
tiven Eingriffe für jedes Tier detailliert protokolliert werden konnten. Auf diese Weise wurde
sichergestellt, dass jeder Frosch maximal dreimal pro Jahr operiert wurde.

2.5.2 Oozytenpräparation

Um die Oozyten zu vereinzeln, wurde das isolierte Ovargewebe mit Hilfe zweier Pinzetten
in einzelne Gewebesäckchen zerteilt und anschließend mit der Kollagenase 1A (20 mg/ml) in
ORI-minus-Ca2+-Puffer für 2–4 Stunden bei 18°C enzymatisch verdaut. Um dabei einen Selbst-
verdau der Oozytenmembranen durch endogenes Trypsin zu minimieren, wurde zusätzlich der
Trypsin-Inhibitor III-O (10 mg/ml) eingesetzt.
Nach dem Verdau wurden die vereinzelten Oozyten mehrmals gewaschen, um loses Gewe-
be und abgestorbene Zellen zu entfernen. Dies erfolgte zuerst mit ORI-minus-Ca2+- und da-
nach mit ORI-plus-Ca2+-Puffer. Abschließend wurden die Zellen noch einmal mit Gentamycin-
haltigem ORI-plus-Ca2+-Puffer (50 mg/ml Gentamycin) gewaschen. Die Lagerung erfolgte bei
4°C in Gentamycin-haltigem ORI plus Ca2+.
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2.5.3 RNA-Injektion

Frisch präparierte oder maximal einen Tag alte, intakte Oozyten wurden in einer Oozyten-
Wanne, befüllt mit ORI-plus-Ca2+-Puffer, separiert. Für die cRNA-Injektion wurde zunächst
eine Glaskapillare mit einem vertikalen Pipettenpuller (Tab. 2.2) fein ausgezogen und deren
Öffnungsdurchmesser unter einem Mikroskop auf 14-20 µm mit Hilfe einer chirurgischen Pin-
zette geschnitten. Anschließend wurde die Kapillare mit Silikonöl befüllt, das mit Sudan III
(Tab. 2.1) rot angefärbt war.
Die Injektion erfolgte mittels einer Nanoinjektionspumpe (Tab. 2.2), die ein vordefiniertes Lö-
sungsvolumen von ca. 50 nl pro Oozyte applizierte. Vor der Injektion wurde die mit Öl gefüllte,
in dem Injektor fixierte Glaskapillare durch 2-3maliges Aufziehen von RNAase-freiem Wasser
gespült. Anschließend wurde das gewünschte Gesamtvolumen einer zu injizierenden cRNA-
haltigen Lösung aufgezogen.
In der Regel wurden pro cRNA-Gemisch mindestens 20–24 Oozyten injiziert. Dabei wurden
für die Ci-VSP-Transientenmessungen jeweils 50.6 nl einer 0.5 µg/µl-cRNA-Lösung pro Zel-
le injiziert. Für die KCNQ2/KCNQ3-Ci-VSP-Koexpressionsmessungen wurden 50.6 nl eines
KCNQ2 : KCNQ3 : Ci-VSP-Gemisches von 0.04 : 0.04 : 0.12 µg/µl injiziert.
Nach der Injektion wurden die Zellen bei 18°C für 3–4 Tage in Gentamycin-haltigem ORI-plus-
Ca2+-Puffer aufbewahrt.

2.6 Elektrophysiologie

Um die biophysikalischen Eigenschaften von Ionenkanälen und Transportern an Zellmem-
branen zu untersuchen, wird häufig die Methode der Spannungsklemme (voltage clamp) ge-
nutzt. Üblicherweise bedient man sich hierfür der Zwei-Elektroden-Spannungsklemme (Stüh-
mer, 1998) oder der Patch-Clamp-Technik (Neher und Sakmann, 1976). Diese Methoden un-
terscheiden sich zwar in ihrem Messaufbau, basieren aber auf dem gleichen Messprinzip: bei
einem konstant gehaltenen, „geklemmten“ Membranpotential werden die dabei auftretenden
Transmembranströme detektiert. Anhand dieser Signale können Rückschlüsse auf die Leitfä-
higkeitseigenschaften der Zellmembran in Abhängigkeit des Transmembranpotentials gezogen
werden.
In der hier vorliegenden Arbeit wurde die Methode der Zwei-Elektroden-Spannungsklemme
(Two-electrode voltage-clamp, TEVC) angewendet, auf die im Weiteren näher eingegangen
wird.
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2.6.1 Messprinzip und -aufbau der
Zwei-Elektroden-Spannungsklemme

Für eine TEVC-Messung werden zwei Mikroelektroden (Potential- und Stromelektrode) in eine
Oozyte eingestochen (Abb. 2.3). Dabei wird das an der Zelle tatsächlich anliegende Transmem-
branpotential über ein Elektrodenpaar, bestehend aus der intrazellulären Potential- und einer
extrazellulären nicht geerdeten Referenzelektrode, kontinuierlich gemessen. Dieses Signal wird
von einem Vorverstärker vervielfacht und mit einem vorgegebenen Kommandopotential (Vcmd)
mit Hilfe eines Differenzverstärkers verglichen. Bei Ungleichheit dieser beiden Werte liefert
der Differenzverstärker ein Stromsignal, das über ein zweites Elektrodenpaar (Strom- und vir-
tuell geerdete Badelektrode) aktiv in die Oozyte injiziert wird. Dies geschieht so lange, bis das
Transmembranpotential der Oozyte dem vorgegebenen Kommandopotential entspricht. Der da-
für notwendige Strom entspricht dem eigentlichen Messignal (Stromstärke I in Abb. 2.3) und ist
abhängig von den Leitfähigkeits- (Rm) und den kapazitiven Eigenschaften (Cm) der Zellmem-
bran. Mittels eines Signalverstärkers wird dieses Signal an den Computer übertragen.

Abb. 2.3. Schematischer Aufbau eines TEVC-Messplatzes.
Modifizierte Abbildung (Dascal, 2000). Ausführliche Erläuterungen stehen im Text.

Der Vor-, der Differenz- und der Signalverstärker sind in der Regel in einem Gerät integriert.
In dieser Arbeit wurden verschiedene Ausführungen des Turbo-TEC-Verstärkers verwendet
(Tab. 2.2), die jeweils direkt mit dem Messplatz verbunden waren.
Die Interaktion zwischen dem Turbo-TEC-Verstärker und dem Computer wurde über ein di-
gitales Interface der DigiData-Serie ermöglicht, deren verwendeten Varianten in Tabelle 2.2
aufgeführt sind.
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2.6.2 Durchführung der Voltage-Clamp-Messungen

Alle hier durchgeführten Experimente erfolgten bei Raumtemperatur.
Vor der TEVC-Messung mussten zunächst die Potential- und Strommikroelektroden hergestellt
werden. Dafür wurden zwei Glaskapillaren mittels eines vertikalen Pipettenpullers (Tab. 2.2)
fein ausgezogen und mit 3 M KCl-Lösung befüllt. Durch Eintauchen chlorierter Silberdrähte in
diese Lösung wurde die elektrische Verbindung zur Messapparatur hergestellt. Die dazugehö-
rigen Badelektroden bestanden ebenfalls aus chlorierten Silberdrähten und waren in separaten
Kammern in 3 M KCl-Lösung eingetaucht (siehe Abb. 2.3). Diese Kammern waren über Agar-
KCl-Brücken (1 % Agar in 3 M KCl) mit der Messkammer elektrisch verbunden.
Mittels mechanischer Mikromanipulatoren (Tab. 2.2) wurden die Mikroelektroden in die Mess-
lösung, in der sich die Oozyte befand, eingetaucht. Das dabei zwischen der Grenzfläche der
Pipettenlösung und dem Messpuffer auftretende Diffusionspotential wurde am Verstärker auf
Null abgeglichen. Außerdem wurden die Pipettenwiderstände über einen Potentialtestpuls be-
stimmt. Diese mussten einen Wert zwischen 0.5 und 1.5 MΩ aufweisen. War dies nicht der Fall,
wurde die Glaspipette erneuert. Anschließend wurden beide Mikroelektroden in die Oozyte ein-
gestochen. Für die weitere Durchführung der Messung musste die Zelle elektrisch ausreichend
dicht sein, d. h. der Betrag ihres Leckstroms durfte bei einem Haltepotential von -60 mV den
Wert von 0.5 µA nicht überschreiten. Gegebenenfalls wurde die Oozyte verworfen.
Durch Einschalten des Voltage-Clamp-Modus am Verstärker wurde mit der Messung begonnen.

2.6.3 Datenaufnahme und -analyse

Die Messdaten wurden unter Verwendung der pClamp 10-Software (Axon Instruments, USA)
dargestellt und aufgenommen. Die Datenanalyse erfolgte mit Hilfe der pClampfit-Software (Be-
standteil von pClamp 10), Excel (Microsoft Corporation, USA) und Origin 7.0 (Microcal Cor-
poration, USA).
Für eine aussagekräftige Statistik wurden mindestens drei unabhängige Messungen pro Bedin-
gung analysiert. Ermittelt wurden stets Mittelwerte ± Standardabweichungen. Die dabei ver-
wendeten Oozyten stammten von mindestens zwei unterschiedlichen Batches. Wurden einzelne
Parameter durch eine Approximation mittels mathematischer Funktionen bestimmt, entspre-
chen die angegebenen Werte den bei der Fitprozedur ermittelten Parametern ± dem dazugehöri-
gen Fehler. Signifikantstests wurden mittels des einseitigen Student’schen t-Tests für unabhän-
gige Größen durchgeführt.
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2.6.4 Messung und Analyse der KV7-Tailströme

Um die Aktivität der Phosphatase-Domäne von Ci-VSP untersuchen zu können, wurde das Pro-
tein mit den PI(4,5)P2-sensitiven KV7-Kanälen KCNQ2/KCNQ3 koexprimiert (Abb. 2.4).
Alle Messungen zur Analyse der Kaliumkanalströme wurden in ND96-Puffer durchgeführt.
Dabei wurde das in Abb. 2.4 A dargestellte Sprungprotokoll verwendet, wobei das detektierte
Stromsignal zunächst bei 1 kHz gefiltert und anschließend mit einer Sampling-Rate von 2 kHz
abgetastet wurde.

Abb. 2.4. Protokoll und Auswertung der KV7-Kanalströme.
(A) Verwendetes Spannungsprotokoll. Ausgehend von einem Haltepotential von -60 mV wurden in
20-mV-Schritten verschiedene Testpotentiale zwischen -100 und +120 mV für 1 s angelegt. An-
schließend erfolgte ein Potentialsprung zu -30 mV. Dieses Tailpotential wurde für 500 ms gehalten,
bevor zum Haltepotential von -60 mV zurückgesprungen wurde. (B) Die resultierende Stromantwort
der KV7-Kanäle KCNQ2/KCNQ3 unterteilt sich in eine stationäre und eine Tailstrom-Phase. (C)
Die Tailstrom-Amplituden wurden auf den Wert normiert, der nach einem Testpotential von 0 mV
erreicht wurde. Die Auftragung dieser Werte gegen das Testpotential zeigte die charakteristische
sigmoidale Spannungsabhängigkeit der KCNQ2/KCNQ3-Aktivität.

Von den resultierenden Stromsignalen konnten die stationären und die Tailstrom-Amplituden
der KCNQ2/KCNQ3-Kanäle bestimmt werden (Abb. 2.4 B). Ein stationärer Strom stellte sich
dabei nach abgeschlossener Aktivierungsphase der Kanäle ein. Dieser war durch das Kon-
stantbleiben der Stromamplitude gekennzeichnet und wurde erst nach genügend langer Test-
potentialphase erreicht. Die Stromamplituden hingegen, die unmittelbar nach dem Rücksprung
von einer stationären Testpulsphase zum Tailpotential erreicht wurden (Tailstrom-Amplituden),
dienten als Maß für die Offenwahrscheinlichkeit der Ionenkanäle, da unmittelbar nach diesem
Sprung die Kanäle noch soweit geöffnet waren, wie es für die stationäre Testpotentialphase cha-
rakteristisch war. Zeitverzögert deaktivierten die Kanäle in den stationären Öffnungszustand,
der für das angelegte Tailpotential typisch war.
In der hier vorliegenden Arbeit wurden überwiegend die Tailstrom-Amplituden analysiert. Die-
se Signale wurden auf den Wert, der nach einem Testpotential von 0 mV erreicht wurde, nor-
miert (Abb. 2.4 C). Durch die Auftragung der normierten Ströme gegen das Testpotential konnte
die spannungsabhängige Aktivität der Kanäle beschrieben werden. Anhand von Veränderungen
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dieses charakteristischen Kanalverhaltens durch die Koexpression mit Ci-VSP konnte auf die
PI(4,5)P2-spezifische Aktivität der jeweiligen Ci-VSP-Konstrukte rückgeschlossen werden.

2.6.5 Messung und Analyse der KV7-Ströme bei langanhaltender
Depolarisation

Neben dem in Abb. 2.4 A dargestellten Protokoll wurden die Phosphatase-Aktivitäten der Ci-
VSP-Mutanten außerdem mittels langanhaltender depolarisierender Pulse analysiert (Abb. 2.5).
Dafür wurden die Konstrukte ebenfalls mit den PI(4,5)P2-sensitiven KV7-Kanälen KCNQ2/-
KCNQ3 koexprimiert. Die Messungen erfolgten in ND96-Puffer. Die Signale wurden hierbei
mit 200 Hz gefiltert und mit einer Sampling-Rate von 500 Hz abgetastet. Die weitere Durch-
führung dieser Messungen ist ausführlich in Abbildung 2.5 beschrieben.

Abb. 2.5. Langanhaltende Depolarisationspulse zur Analyse der Phosphatase-Aktivitäten aller Ci-
VSP-Konstrukte in Koexpression mit KCNQ2/KCNQ3.
(A) Verwendetes Spannungsprotokoll, in dem ausgehend von einem Haltepotential von -80 mV zu
+80 mV gesprungen wurde. Inhibierte das Ci-VSP-Konstrukt die KCNQ-Ströme, wurde der Depo-
larisationspuls so lange gehalten, bis sich eine stationäre Stromantwort einstellte. Anschließend
wurde zu -80 mV zurückgesprungen. Wenn keine Inhibition erzielt werden konnte, wurde nach ei-
ner Regenerationsphase bei -80 mV für mindestens 1 min ein weiterer Depolarisationspuls zu +100,
+120 oder maximal +140 mV appliziert. (B) Stromantwort von KCNQ2/KCNQ3 in Koexpression mit
dem Ci-VSP WT auf einen Stimulationspuls zu +80 mV. (C) Um die Inhibition zu quantifizieren, wur-
de die Baseline des Stromsignals der Kanäle (rot gestrichelte Linie) zunächst in den Nullpunkt ver-
schoben, woraus die in (D) dargestellte Signalkurve resultierte. (E) Von dieser Stromkurve wurden
die initiale maximale (Imax) und die stationäre minimale (Imin) Stromamplitude während der Stimu-
lationsphase bestimmt. Anhand des Quotienten beider Werte wurde die Inhibition der Kanalströme
quantifiziert. Zudem wurde der Zeitintervall ermittelt, der benötigt wurde, um die Kanalströme um
50 % zu inhibieren (τ50%).
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2.6.6 Messung und Analyse der transienten Ci-VSP-Ströme

Die spannungsabhängige Translokation proteingebundener Ladungen des Spannungssensors
von Ci-VSP ist in der TEVC als transienter Strom detektierbar (Abb. 2.6 E). Allerdings sind
die Amplituden dieser Ströme aber um ein Vielfaches kleiner als die an einer Membran auf-
tretenden kapazitiven Ströme (Abb. 2.6 B). Um die transienten Ströme des VSD auflösen zu
können, macht man sich zu Nutze, dass die Höhe der kapazitiven Ströme annähernd linear zur
zeitlichen Änderung des Transmembranpotentials ist. Für die Analyse der VSD-Bewegung wur-
de daher die Methode der P-über-minus-4-Kompensation (P/-4-Kompensation) angewendet, die
in Abb. 2.6 erklärt ist.

Abb. 2.6. Spannungsprotokoll zur Analyse der transienten VSD-Bewegung von Ci-VSP.
(A) Verwendetes Sprungprotokoll. Ausgehend von einem Haltepotential von -60 mV wurden Testpo-
tentiale zwischen -40 und +140 mV in 20-mV-Schritten angelegt, bevor zu -50 mV (Off-Pulspotential)
zurückgesprungen wurde. Das Haltepotential zwischen den einzelnen Protokolldurchläufen betrug
-60 mV. (B) Beim Durchlaufen des Sprungprotokolls ohne P/-4-Kompensation entsprachen die de-
tektierten Ströme einer Überlagerung transienter VSD-bedingter und von der Zellmembran verur-
sachter kapazitiver Ströme. (C) Protokoll der P/-4-Kompensation, bei dem vor dem eigentlichen
Potentialsprung viermal zu jeweils minus einem Viertel der gewünschten Spannung gesprungen
wurde. (D) Die Summe der dabei auftretenden Ströme entsprach nahezu dem kapazitiven Strom
beim eigentlichen Potentialsprung, nur mit umgekehrter Polarität. Durch Abziehen des Betrags die-
ser Summe von dem Signal während des gewünschten Spannungspulses wurden (E) die transien-
ten Ströme sichtbar, welche durch die transmembrane VSD-Bewegung verursacht wurde.

Die Signale für die Transientenmessungen wurden mit 3 kHz gefiltert und anschließend mit
einer Sampling-Rate von 10 kHz abgetastet. Als Puffer wurden bei diesen Messungen NMDG
und NMDG96/TEA/Glutamat verwendet (Kapitel 2.2.3).
Für die Analyse der spannungsabhängigen VSD-Bewegung wurde die Kinetik der Ströme, die
beim Rücksprung vom Testpotential (U) zu -50 mV beobachtet wurden, mit der folgenden Glei-
chung exponentiell approximiert:

I(t,U) = I0(U) +

N∑
i=1

Ii(U) · exp
(
−

t
τi(U)

)
(2.1)

mit N=1 für monoexponentielle und N=2 für biexponentielle Kinetiken.
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In der Approximation wurden von dem jeweils verwendeten Datensatz die ersten 5 ms nach dem
Rücksprung zum Off-Pulspotential ausgeschlossen, um die Einbeziehung residueller kapazitiver
Artefakte in den Berechnungen zu vermeiden.
Von den Parametern, die mit Hilfe von Gleichung 2.1 ermittelt wurden, wurde die während des
Off-Pulses transportierte Gesamtladungsmenge Qoff,all in Abhängigkeit des Testpotentials wie
folgt bestimmt:

Qoff,all(U) =

N∑
i=1

Ii(U) · τi(U) (2.2)

mit N=1 für monoexponentielle und N=2 für biexponentielle Kinetiken.

Verhielten sich die Off-Ströme nach einem Potentialpuls biexponentiell, wurden die entspre-
chenden schnellen (Qoff,fast) und langsamen (Qoff,slow) Anteile an der Gesamtladungsmenge be-
stimmt. Dabei wurde Qoff,fast anhand des Produkts aus der schnellen Zeitkonstante τoff,fast(U)

und der dazugehörigen Stromamplitude Ioff,fast(U) berechnet. Analog dazu wurde Qoff,slow mit
den entsprechenden Werten τoff,slow(U) und Ioff,slow(U) ermittelt.

Sämtliche Qoff-Werte, die für die Messung einer Zelle ermittelt wurden, wurden auf den jewei-
ligen Qoff,all-Wert bei +120 mV normiert. Pro Ci-VSP-Konstrukt wurden anschließend über alle
dabei gewonnenen Einzelwerte für Qoff,fast, Qoff,slow und Qoff,all die Mittelwerte gebildet. Diese
wurden gegen das Testpotential aufgetragen. Von den dabei erhaltenen sigmoiden Qoff,all-Ver-
teilungen wurden die Parameter V0.5 (das Potential, bei dem 50 % der maximalen Gesamtla-
dungsmenge transportiert wurde) und zq (der Steigungsfaktor der Funktion) mit der folgenden
Boltzmann-Funktion bestimmt:

Qoff,all

Qoff,all,+120 mV
= Amax +

Amin − Amax

1 + exp
[ zqF

RT (V − V0.5)
] (2.3)

mit Amin und Amax als minimale und maximale Werte, die die Funktion annimmt, der Faraday-
Konstante F, der universellen Gaskonstante R und der Absoluttemperatur T. Die unabhängige
Variable V entspricht hierbei dem Testpotential.

Anhand der Werte für V0.5 und zq konnte die Spannungsabhängigkeit der transportierten Ge-
samtladungsmenge für jedes Ci-VSP-Konstrukt beschrieben werden.
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2.7 Molekulardynamische Simulationen der

Sekundärstruktur des Ci-VSP-Proteins

2.7.1 Konstruktion des Initialmodells der Ci-VSP-Struktur

Die im Rahmen dieser Doktorarbeit durchgeführten klassischen molekulardynamischen (MD)
Simulationen der Ci-VSP-Proteinstruktur erfolgten in Kooperation mit Tillmann Utesch und
Prof. Maria-Andrea Mroginski (beide TU Berlin). Das Initialmodell, das anfangs in den Simu-
lationen eingesetzt wurde, wurde zunächst von Prof. Guiscard Seebohm (Universitätsklinikum
Münster) mittels der frei verfügbaren Modellierungssoftware YASARA (www.yasara.org) kon-
struiert. Im Zuge der weiteren Arbeit wurde dieses Modell von Tillmann Utesch mit Hilfe der
Software VMD 1.8.7 (Humphrey et al., 1996) optimiert und erweitert.
Da bislang noch keine hochaufgelöste dreidimensionale Struktur des vollständigen Ci-VSP-
Proteins existiert, wurde die Initialgeometrie des Moleküls anhand eines Homologiemodells
erstellt. Dabei wurde als Strukturvorlage für die VSD der Spannungssensor der kristallisierten
KV1.2/KV2.1-Paddel-Chimäre (PDB-Eintrag: 2R9R) verwendet (Long et al., 2007), der Ho-
mologien zur VSD von Ci-VSP aufweist. Die zytosolische Domäne, bestehend aus dem PD-
C2-Komplex, wurde auf der Grundlage der Ci-VSP-Kristallstruktur von Matsuda et al. (PDB-
Eintrag: 3AWE) modelliert, wobei die Strukturdaten ab Aminosäureposition F260 verwendet
wurden (Matsuda et al., 2011). Unvollständig aufgelöste Bereiche, insbesondere in der Struktur
der zytosolischen Domäne (wie z.B. flexible Loop-Regionen) wurden in die Geometrie einge-
fügt und in vacuo energieminimiert.
Die unbekannte bzw. nur vage aufgelöste Linkerstruktur wurde als α-helikal angenommen (sie-
he Kapitel 3.3.1), so dass die beiden Proteinmodule (VSD und PD-C2-Komplex) mit einem
α-helikalen Segment fusioniert wurden.
In das Modell wurde die N-terminale Region von 107 Aminosäuren, auf die die VSD folgte,
nicht mit einbezogen, da hierfür keine homologe Strukturvorlage existierte (Abb. 5.1).
Die VSD wurde in eine Lipiddoppelschicht eingebettet, welche aus 291 neutral geladenen
POPE- (1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycerol-3-Phosphatidylethanolamin) und 13 negativ gelade-
nen PI(4,5)P2-Molekülen bestand. Die PI(4,5)P2-Moleküle befanden sich dabei auf der Innen-
seite der Membran und wurden so positioniert, dass sie sich in unmittelbarer Nähe zum Linker
und zu den zur Membran orientierten Loopregionen der C2-Domäne befanden.
Der negativ geladene TI-Loop der PD, der die Reste D400, F401, E402 und D405 enthält, ist in
der Kristallstruktur von Matsuda et al. nicht aufgelöst (Matsuda et al., 2011). Daher wurde er
zu Beginn der Modellierung in der Nähe des Linkers positioniert.
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Neben der WT-Struktur wurden drei weitere Modelle generiert, in denen definierte TI-Loop-
Positionen mutiert waren (Abb. 3.27). Im NEUT-Modell wurden die Positionen D400, E402
und D405 neutralisiert, wodurch eine Dreifachmutante mit den Mutationen D400N, E402Q
und D405N entstand. Im ALA-Modell wurden diese drei Positionen simultan gegen Alanine
ersetzt, wodurch ein Konstrukt mit den Mutationen D400A, E402A und D405A entstand. In
dem D400A-Modell wurde nur die TI-Loop-Position D400 in Alanin mutiert.
Um die Simulationsbedingungen den experimentellen Konditionen anzupassen, wurde das Ci-
VSP-Membran-Modell in einer TIP3P-Wasserbox solvatisiert (Jorgensen et al., 1983). Zusätz-
lich wurden Na+- und Cl--Ionen hinzugefügt, wodurch ein nach außen neutral geladenes Sys-
tem entstand, dessen Ionenstärke annähernd der der experimentellen Bedingungen entsprach.
Insgesamt bestand dieses System aus mehr als 153.000 Atomen und hatte eine räumliche Aus-
dehnung von ca. 177x101x147 Å3.

2.7.2 Molekulardynamik-Simulationen

Atomistische MD-Simulationen wurden mit Hilfe der NAMD2.7-Software (Phillips et al., 2005)
unter Verwendung des CHARMM-Kraftfelds (MacKerell et al., 1998) durchgeführt. Vor Be-
ginn der Simulation wurde die Energie des Modells, das das Ci-VSP-Protein, die Membran und
die wässrige Lösung enthielt, minimiert, wobei die schweren Atome durch Zwangsbedingungen
von 25 kcal·mol-1·Å-2 an ihren Positionen gehalten wurden. Anschließend wurde das System auf
300 K erhitzt, wobei sich die Bewegungsfreiheit der schweren Atome dadurch erhöhte, indem
die Zwangsbedingung von 7.5 auf 2.5 kcal·mol-1·Å-2 schrittweise reduziert wurde. In der daran
anschließenden Solvent-Äquilibrierung waren die Wassermoleküle und Ionen frei beweglich.
Ebenso wurden alle Einschränkungen auf das Proteins und die Membran weiter reduziert, bis
schließlich alle Atome des Systems frei beweglich waren. Nach diesen vorbereitenden Schritten
wurde eine 50 ns lange MD-Simulation unter Standardbedingungen durchgeführt.
Die dabei gewonnenen Simulationsergebnisse wurden mittels der Software VMD 1.8.7 ana-
lysiert und dargestellt (Humphrey et al., 1996). Zusätzlich erfolgte die Darstellung der drei-
dimensionalen Modellstrukturen mit Hilfe der Software PyMol (www.pymol.org).
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3.1 Etablierung der Messmethoden zur funktionellen

Charakterisierung des Ci-VSP Proteins

Aufgrund des modularen Aufbaus des Ci-VSP-Proteins wurden Messmethoden benötigt, die
sowohl die funktionelle Charakterisierung der VSD, als auch die der PD ermöglichten. Diese
wurden von mir zu Beginn dieser Studie in der Arbeitsgruppe etabliert. Im Weiteren wird dabei
zunächst auf die Etablierung der PD-Analyse anhand des Ci-VSP WT eingegangen.

3.1.1 Methodik zur Analyse der PD-Aktivität des Ci-VSP Proteins

Analyse der PD-Aktivität mittels kurzzeitiger Potentialstimulationen

Um die katalytische Aktivität der PD des Ci-VSP WT zu untersuchen, wurde das Protein mit
den PI(4,5)P2-sensitiven KV7-Kaliumkanälen KCNQ2/KCNQ3 in Xenopus Oozyten koexpri-
miert. Diese heterotetrameren Ionenkanäle können in den Oozyten stationäre Ganzzellströme
von bis zu 35 µA bei einem Testpotential von +120 mV erreichen (Abb. 3.1 A, D). In Koexpres-
sion mit dem Ci-VSP WT wurden die KCNQ-Kanalströme bei einer Depolarisation der Mem-
bran von über 0 mV inhibiert (Abb. 3.1 B, C). Dies wurde durch die PI(4,5)P2-depletierende
Aktivität der Ci-VSP PD hervorgerufen.
Bei einer minimalen Haltezeit zwischen den Einzelpulsen des Spannungssprungprotokolls war
jedoch ein sich akkumulierender PI(4,5)P2-Depletionseffekt zu beobachten (Abb. 3.1 B). Dieser
zeigte sich darin, dass die Kaliumkanäle während der Testpotentialphase aufgrund der bereits
zuvor depletierten PI(4,5)P2-Konzentration nicht mehr vollständig aktiviert werden konnten.
Um Verfälschungen bei der Ermittlung der PD-Aktivität zu vermeiden, wurde daher nach Be-
dingungen gesucht, die eine Regeneration der PI(4,5)P2-Konzentration an der Membran zwi-
schen einzelnen Testpulsen ermöglichten.
Bei einer repetitiven Applikation von Depolarisationspulsen konnte eine Regeneration der Ka-
liumkanalströme beobachtet werden, wenn die Oozyte zwischen den Pulsen bei Membranpo-
tentialen von unter -50 mV gehalten wurde (Abb. 3.2 A). Dies sprach dafür, dass die PI(4,5)P2-
Konzentration an der Zellmembran bei Hyperpolarisation wieder aufgebaut wurde.
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Abb. 3.1. Analyse der PD-Aktivität des Ci-VSP WT in Koexpression mit PI(4,5)P2-sensitiven
KCNQ2/KCNQ3-Kanälen während kurzzeitiger Potentialstimulationen.
(A-C) Stromantworten der KCNQ-Kanal exprimierenden Oozyten auf das in Abb. 2.4 A dargestellte
Spannungsprotokoll. Die Kanäle wurden entweder (A) allein oder (B-C) mit dem Ci-VSP WT koexpri-
miert. Die Ströme in den Koexpressionsmessungen wurden dabei (B) mit einer minimalen Haltezeit
oder (C) mit einer Haltezeit von 1 min bei -60 mV zwischen den Einzeltestpulsen aufgenommen.
Die jeweiligen Tailstrom-Amplituden wurden, wie es in Kapitel 2.6.4 beschrieben ist, ermittelt. In den
unteren Panels sind jeweils deren Mittelwerte und Standardabweichungen aufgetragen. (D) Statio-
näre Ganzzellströme der Oozyten, die in Abhängigkeit der exprimierten Proteine und Haltezeitbe-
dingung bei einem Testpotential von +120 mV gemessen wurden. (E) Die Tailstrom-Amplituden,
die nach einem Testpotential von +120 mV erreicht wurden, wurden auf den Wert bei 0 mV nor-
miert. Dargestellt sind die gemittelten, normierten Stromamplituden für die jeweilige Expressions-
und Haltezeitbedingung.

Da bei negativen Potentialen von unter -50 mV die PD von Ci-VSP inaktiv ist, waren vermutlich
endogene, intrazelluläre Prozesse der Oozyte dafür verantwortlich, die PI(4,5)P2-Konzentration
an der Membran wiederherzustellen.
Mit der Strategie der repetitiven Depolarisationspulse (Abb. 3.2 A) wurde eine vollständige
Regeneration der KCNQ-Ströme nach einer Hyperpolarisationsphase von 1 min bei -60 mV
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erreicht (Abb. 3.2 B). Daher wurden die Oozyten in den weiteren Messungen zwischen den
einzelnen Testpulsen für 1 min bei einem Potential von -60 mV gehalten, wodurch der sich
akkumulierende PI(4,5)P2-Depletionseffekt auf die Kanalaktivierung minimiert werden konnte
(Abb. 3.1 C). Anhand der Inhibition der Kaliumkanal-Ströme unter diesen Bedingungen wurde
auf die Aktivität der Ci-VSP PD zurückgeschlossen (Abb. 3.1 E). Für den Ci-VSP WT konnte
auf diese Weise ein katalytisches Verhalten nachgewiesen werden, wie es auch in vergleichba-
ren Studien gezeigt worden ist (Murata et al., 2005; Villalba-Galea et al., 2009a).

Abb. 3.2. Regeneration der von Ci-VSP depletierten PI(4,5)P2-Konzentration in Abhängigkeit der
Haltezeit bei Hyperpolarisation.
(A) Ausgehend von einem Haltepotential bei -60 mV wurde durch repetitiv applizierte Depola-
risationspulse zu +80 mV der Zeitintervall ermittelt, der für eine Regeneration der PI(4,5)P2-
Konzentration an der Membran benötigt wurde. Prozesse, die bei Hyperpolarisation zu der Re-
generation führten, konnten anhand der Erholung der KCNQ-Ströme beobachtet werden. (B) Die
maximale Stromamplitude während des zweiten Depolarisationspulses (I1) wurde auf den Wert
während des ersten Pulses (I0) normiert und gegen die Zeit ∆t, die die Zelle bei -60 mV zwischen
den Pulsen gehalten wurde, aufgetragen. Eine Regeneration der PI(4,5)P2-Konzentration, die für
eine vollständige Reaktivierung der Kaliumkanäle nötig war, wurde ab einer Haltezeit von 60 s er-
reicht.

Analyse der PD-Aktivität mittels langanhaltender Potentialstimulationen

Mit Hilfe der kurzzeitigen Potentialstimulationen während der Koexpression mit KCNQ2/-
KCNQ3 konnte die PD-Aktivität des Ci-VSP WT umfassend beschrieben werden (Abb. 3.1).
Jedoch erwies sich diese Prozedur im Verlauf dieser Arbeit als unzureichend, um die kataly-
tische Aktivität aller Ci-VSP Konstrukte im Detail zu untersuchen. So zeigte z.B. die schein-
bar inaktive Linkermutante R256C unter diesen Stimulationsbedingungen eine residuale PD-
Aktivität bei Depolarisationspulsen über +100 mV (Abb. 3.9 C, G). Dies äußerte sich in einer
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beginnenden Inhibition der KCNQ-Ströme während der Stimulationsphase, die nach einer Puls-
dauer von 1 s noch nicht abgeschlossen zu sein schien (Abb. 3.9 C).
Um zu überprüfen, ob die kurz gewählte Pulsdauer möglicherweise unzureichend war, um die
katalytische Aktivität aller Ci-VSP-Mutanten aufzuzeigen, wurde im Weiteren die Strategie der
langanhaltenden Depolarisationsstimulation angewandt (Abb. 3.3). Aus den dabei gewonnenen
Daten wurde sowohl die Inhibitionseffizienz (Imin/Imax, Abb. 3.3 C, D) als auch die Zeit, die für
eine 50 %ige Inhibition der KCNQ-Kanäle benötigt wurde (τ50%, Abb. 3.3 E), bestimmt. Auf
diese Weise konnten Ci-VSP Mutanten mit verzögerter PD-Aktivität identifiziert und daher ka-
talytisch detaillierter klassifiziert werden.

Abb. 3.3. Phosphatase-Aktivitäten des Ci-VSP WT und der Mutanten R245C während langanhal-
tender Potentialstimulationen.
(A-B) Stromantworten von Oozyten, die die KCNQ-Kanäle mit den angegebenen Ci-VSP-Konstruk-
ten koexprimierten. Ausgehend von einem Haltepotential von -80 mV wurde ein Depolarisationspuls
zu +80 mV für ein langanhaltendes Zeitintervall appliziert. Nach Erreichen einer stationären Strom-
phase wurde zurück zu -80 mV gesprungen. Die Originalstromkurven (schwarz) wurden, wie in
Abschnitt 2.6.5 beschrieben, in den Nullpunkt verschoben (rot). (C-D) Von den verschobenen Kur-
ven wurden von der Depolarisationsphase jeweils die initiale maximale Stromamplitude (Imax) und
die während der stationären Phase minimal erreichte Stromamplitude (Imin) bestimmt. Anschließend
wurde Imin auf den Wert Imax normiert. Für die Ci-VSP Konstrukte sind die normierten Einzelwer-
te in Abhängigkeit von Imax dargestellt. (E) Gemittelte normierte Imin-Werte für den Ci-VSP WT
und R245C. Zusätzlich ist die Zeitdauer angegeben, die das WT-Protein benötigte, um die KCNQ-
Ströme um 50 % zu inhibieren (τ50%).
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3.1.2 Methodik zur Analyse der VSD-Dynamik des Ci-VSP Proteins

Bei Änderungen des Transmembranpotentials richtet sich der Spannungssensor des Ci-VSP-
Proteins über die Membran hinweg aus. Die dabei auftretenden kurzzeitigen Bewegungen pro-
teingebundener Ladungen sind elektrophysiologisch als transiente Ströme detektierbar (Abb.
3.4 A-C). Die Kinetik dieser Ströme enthält Informationen über die Art und Weise, wie sich die
Konformation der VSD in Abhängigkeit des angelegten Membranpotentials ändert. Um diese
Prozesse genauer zu analysieren, wurde die spannungsabhängige Dynamik der VSD detailliert
untersucht. Dabei wird auch hier zunächst auf die Etablierung der Messmethode anhand des
Ci-VSP WT-Proteins eingegangen.

Optimierung der Pufferbedingungen zur möglichst störungsfreien Messung der
transienten VSD-Ströme

Oozyten, an denen die Messungen der VSD-Dynamik im standardisiert verwendeten Puffer
ND96 durchgeführt wurden, zeigten ab Testpotentialen über +40 mV langsam aktivierende
Leitfähigkeiten, die auf endogene Ionenkanäle oder -transporter zurückzuführen sind (Abb.
3.4 A). Der vom Membranpotential linear unabhängige Anteil dieser Hintergrundströme konnte
mittels der hier verwendeten P/-4-Kompensation (siehe Kapitel 2.6.6, Abb. 2.6) nicht eliminiert
werden und überlagerte die durch Ci-VSP hervorgerufenen transienten Ströme.
Da die On-Ströme der VSD, die beim Anspringen der verschiedenen Testpotentiale detektiert
wurden, aufgrund der überlagerten Hintergrundsignale nicht vollständig auf Null abklangen
(Abb. 3.4 A), war eine kinetische Analyse dieser Ströme nicht möglich. Ebenso entsprachen die
Signale, die während der Off-Pulsphase detektiert wurden, einer Überlagerung der transienten
Off-Ströme von Ci-VSP und der langsam deaktivierenden endogenen Leitfähigkeiten der Oozy-
ten. Diese Stromsignale klangen über den gesamten hier getesteten Potentialbereich monoexpo-
nentiell ab (Abb. 3.4 D). Aufgrund des Einflusses der Hintergrundleitfähigkeiten konnte jedoch
davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Zeitkonstanten nur unpräzise die Kinetik der
VSD-Off-Bewegung widerspiegelten. Daher war es für die weitere Analyse der VSD-Dynamik
entscheidend, Pufferbedingungen zu finden, mit denen die oozyteneigenen Hintergrundleitfä-
higkeiten minimiert werden konnten.
Es ist bekannt, dass die endogenen Leitfähigkeiten der Xenopus Oozyten in den Entwick-
lungsstadien V und VI, in denen sie in dieser Arbeit verwendet wurden, hauptsächlich durch
Cl--getragene Transportprozesse hervorgerufen werden (Weber, 1999). Daher war es nahe-
liegend, ein Puffersystem mit einer - im Vergleich zu ND96 - deutlich herabgesetzten Cl--
Konzentration zu wählen. Hierbei musste jedoch beachtet werden, dass die elektrophysiologi-
sche Messprozedur auf einem Ag/AgCl-Elektrodensystem basiert. Dabei handelt es sich um ein
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Abb. 3.4. Minimierung der endogenen Leitfähigkeiten der Oozyten durch Variation der extrazellulä-
ren Pufferzusammensetzung.
(A-C) Dargestellt sind die Stromantworten einer, das Ci-VSP WT-Protein exprimierenden Oozyte
auf das in Abb. 2.6 beschriebene Spannungsprotokoll. Vor und während der Messung wurde die
Messkammer, in der sich die Oozyte befand, mit dem jeweils angegebenen Puffer gespült. Die Zu-
sammensetzung dieser Puffer ist in Kapitel 2.2.3 beschrieben. (D-F) Die Kinetiken der transienten
Off-Sröme, die beim Rücksprung von der Testpotentialphase zu -50 mV detektiert wurden, wurden
durch exponentielle Approximation nach Gleichung 2.1 quantifiziert. Für die jeweiligen Pufferbedin-
gungen sind die auf diese Weise bestimmten Zeitkonstanten der VSD-Off-Bewegung des Ci-VSP
WT in Abhängigkeit vom Testpotential angegeben.

Cl--selektives Elektrodensystem (Elektrode zweiter Art), das empfindlich auf Änderungen der
Cl--Konzentration reagiert. Aus diesem Grund konnte im gesuchten Puffersystem nicht voll-
ständig auf dieses Anion verzichtet werden. Im Gegenteil, es zeigte sich, dass eine Mindest-
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konzentration von 15-20 mosmol/l Cl- im extrazellulären Puffer nötig war, um stabile TEVC-
Messungen durchführen zu können.
Basierend auf diesen Überlegungen konnte bereits mit dem NMDG96-Puffer eine deutliche
Reduktion der endogenen Leitfähigkeiten der Oozyten erzielt werden (Abb. 3.4 B). In diesem
Puffer war die Cl--Konzentration von ∼102 mosmol/l, die ND96 enthielt, auf ∼22 mosmol/l her-
abgesetzt. Um die osmotische Wirkung der fehlenden Cl--Ionen zu ersetzen, wurde L-Glutamat
eingesetzt. Zusätzlich wurde Na+ durch NMDG ersetzt, das aufgrund seiner Größe und einfach
positiven Ladung die Zellmembran der Oozyten nicht passieren konnte.
Trotz der Verbesserung der Messsignale unter diesen Pufferbedingungen zeigten sich große
Schwankungen der Off-Kinetiken besonders im mittleren Testpotentialbereich zwischen 0 bis
+80 mV (Abb. 3.4 E). Diese wurden durch noch nicht optimal minimierte Hintergrundleitfähig-
keiten hervorgerufen, da die Off-Ströme umso mehr durch die langsame kinetische Komponente
dominiert wurden, je stärker die endogenen Leitfähigkeiten zuvor aktiviert worden waren.
Eine weitere Herabsetzung der Cl--Konzentration auf ∼19 mosmol/l und den Ersatz von KCl
gegen TEACl (NMDG96/TEA/Glutamat-Puffer, Abb. 3.4 C) reduzierte die endogenen Trans-
portprozesse der Oozyten nochmals deutlich. Unter diesen Bedingungen konnten die transienten
VSD-bedingten Off-Ströme kinetisch exakter analysiert werden (Abb. 3.4 F).
Ein Vergleich der ermittelten Zeitkonstanten zeigte, dass sich die Werte der transienten VSD-
Off-Ströme bei allen Pufferbedingungen ab Testpotentialen über +80 mV anglichen (Abb. 3.4
D-F). Daher war davon auszugehen, dass bei einer Depolarisation der Membran über +80 mV
die detektierten Off-Pulssignale in allen Puffersystemen von den transienten Ci-VSP-Strömen
dominiert wurden. Weiterhin wurde deutlich, dass es sich bei der VSD-Off-Bewegung im mitt-
leren Potentialbereich (0 bis +80 mV) um einen biexponentiellen Prozess handelte, der jedoch
erst durch die Minimierung der Hintergrundleitfähigkeiten erkennbar wurde (Abb. 3.4 E, F).
Da mit NMDG96/TEA/Glutamat eine weitgehende Reduzierung der oozyteneigenen Transport-
prozsse erreicht werden konnte, wurde dieser Puffer für die weiteren Messungen der Ci-VSP-
VSD-Ströme verwendet.

Vergleich der VSD-Off-Kinetiken bei unterschiedlich langen Pulsdauern

Bereits in vorangegangenen Studien wurde die Spannungsabhängigkeit der VSD-Dynamik des
Ci-VSP-Proteins beschrieben. Die dabei gewonnenen Ergebnisse basieren jedoch überwiegend
auf fluoreszenzmikroskopischen Analysen genetisch modifizierter Ci-VSP-Konstrukte. Dabei
wurden zum einen trunkierte, mit GFP-Varianten markierte Spezies auf ihre VSD-Kinetik hin
untersucht (Lundby et al., 2008; Villalba-Galea et al., 2009b). Zum anderen wurden aber auch
Cystein-Punktmutationen in die S3-S4-Loopregion der VSD eingefügt (Q208C oder G214C),
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an die anschließend der Fluoreszenzfarbstoff TMRM chemisch gekoppelt wurde. Anhand der
spannungsabhängigen Fluoreszenzänderungen dieser Mutanten wurde auf die VSD-Bewegung
zurückgeschlossen (Villalba-Galea et al., 2008, 2009a; Kohout et al., 2010).
In der Literatur existiert bisher nur eine einzige Studie, in der eine (in Bezug auf die hier vorlie-
gende Arbeit) vergleichbare Analyse der VSD-Dynamik anhand der Kinetik der transienten Off-
Ströme durchgeführt wurde (Villalba-Galea et al., 2009a). Die Ergebnisse dieser Studie stehen
jedoch im Widerspruch zu den hier gewonnenen kinetischen Daten. So beschrieben Villalba-
Galea et al. die VSD-Off-Kinetik nach Testpulsen von -40 bis +140 mV als monoexponentiel-
len Prozess. Hingegen wurden hier nach Stimulationspulsen von 0 bis +80 mV biexponentielle
VSD-Off-Kinetiken ermittelt (Abb. 3.4 F).
Diese Diskrepanz könnte durch die unterschiedliche Länge der verwendeten Testpulse hervor-
gerufen worden sein. So arbeiteten Villalba-Galea et al. mit Pulsdauern von 400 ms (Villalba-
Galea et al., 2009a), wohingegen in der hier vorliegenden Arbeit Testpulse mit einer Länge von
500 ms verwendet wurden (Abb. 3.4 A-C). Diesbezüglich war zu bedenken, dass in vorangegan-
genen Studien eine starke Abhängigkeit der VSD-Dynamik von der depolarisierenden Stimula-
tionsdauer beschrieben wurde. So führten Präpulse zu positiven Potentialen vor und zwischen
Einzeltestpulsen zu einer Änderung der Spannungsabhängigkeit der transienten VSD-Ströme
(Villalba-Galea et al., 2008). Dies wurde auf einen, als „Relaxation“ bezeichneten Prozess zu-
rückgeführt, bei dem die VSD bei langanhaltender Depolarisation der Membran von einem
aktivierten in einen relaxiert-aktivierten Zustand übergeht, der die Rückkehr in den inaktiven
Zustand bei Hyperpolarisation erschwert (Villalba-Galea et al., 2008, 2009a,b).
Es war also denkbar, dass es bei der hier verwendeten Pulsdauer von 500 ms zu einem Über-
gang der VSD in den relaxiert-aktivierten Zustand kam, der nach kürzeren Testpulsen noch
nicht beobachtet werden konnte. Damit ließen sich die komplexeren kinetischen Daten, die hier
ermittelt wurden, erklären.
Da im Weiteren der Einfluss von Mutationen, die in der zytosolischen Domäne von Ci-VSP ein-
gefügt wurden, auf die VSD-Dynamik hin untersucht werden sollte, war es wichtig, Messproto-
kolle zu finden, mit denen keine relaxationsbedingten Konformationsänderungen innerhalb der
VSD induziert wurden, da dies die Analyse eines Mutationseffekts ggf. erschweren würde.
Um zu prüfen, ob es bereits bei der hier verwendeten Pulsdauer von 500 ms zu intrinsischen
relaxationsbedingten Konformationsänderungen der VSD kam, wurde die Dynamik der transi-
enten Off-Ströme nach Depolarisationspulsen mit einer Länge von 500 ms mit den Kinetiken
nach kürzeren Potentialpulsen verglichen (Abb. 3.5). Für die Messungen wurde ein Stimula-
tionspotential von +60 mV gewählt, bei dem die Off-Ströme des Ci-VSP WT ein biphasisches
Verhalten zeigten (Abb. 3.4 F). Käme es bei Pulsdauern von 500 ms zu anderen Konformations-
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änderungen innerhalb der VSD als bei kürzeren Pulsen, müssten sich diese in Änderungen der
VSD-Off-Dynamik äußern.

Abb. 3.5. Einfluss der Pulsdauer auf die Kinetik der VSD-Off-Ströme von Ci-VSP.
(A) Spannungsprotokoll, mit dem die Depolarisationsdauer variiert wurde. (B) Exemplarische Strom-
antwort des Ci-VSP WT auf das in (A) dargestellte Spannungsprotokoll. Die Off-Ströme, die wäh-
rend des Rücksprungs von +60 mV zu -50 mV detektiert wurden, wurden nach Gleichung 2.1 expo-
nentiell approximiert. Die ermittelten Zeitkonstanten sind für (C) die schnelle und (D) die langsame
kinetische Komponente der VSD-Off-Ströme in Abhängigkeit der Pulsdauer aufgetragen.

Mit dieser Strategie konnte gezeigt werden, dass die Off-Ströme des Ci-VSP WT nach Pulsen
einer Dauer von 250 bis 500 ms eine gleichbleibende biphasische Kinetik aufwiesen (Abb. 3.5
C, D). Dass Villalba-Galea et al. die VSD-Off-Bewegung generell anhand monoexponentieller
Funktionen beschrieb (Villalba-Galea et al., 2009a), lag demnach nicht an der von ihnen kür-
zer gewählten Pulsdauer von 400 ms. Möglicherweise haben die Autoren die Off-Ströme über
den gesamten Potentialbereich streng monoexponentiell approximiert, obwohl diese Signale in
Wirklichkeit nach Spannungspulsen zwischen 0 und 80 mV, wie in dieser Arbeit (Abb. 3.4 F),
ein biphasisches Verhalten zeigten.
Auch Überlegungen, dass die Relaxation bereits nach einer Pulsdauer von 250 ms abgeschlos-
sen sein könnte, kann anhand von Ergebnissen anderer Studien widersprochen werden. Da das
Auftreten der VSD-Relaxation erst nach präkonditionierenden Depolarisationspulsen von 5 s
beobachtet wurde, obwohl mit einer Testpulsdauer von 400 ms stimuliert wurde (Villalba-Galea
et al., 2008, 2009a), ist davon auszugehen, dass die langanhaltende Konditionierung die Ände-
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rungen der VSD-Off-Dynamik verursachte und nicht die Testpulsdauer an sich. Demnach han-
delt es sich bei der Relaxation der VSD vermutlich um einen langsam ablaufenden Prozess, der
auf die VSD-Off-Ströme während der hier getesteten Pulsdauern von 250 bis 500 ms einen nur
minimalen Einfluss hatte.
Bei einer Pulsdauer von 500 ms kam es demnach zu keinen bzw. wenn, dann nur zu minimalen
relaxationsbedingten Konformationsänderungen innerhalb der VSD. Somit war davon auszuge-
hen, dass deren Einfluss auf einen Effekt, der gegebenenfalls durch eine zytosolisch eingefüg-
te Mutation auf die VSD-Off-Bewegung hervorgerufen werden könnte, vernachlässigbar klein
sein würde. Daher wurde die Pulsdauer von 500 ms als geeignet angesehen, um die Kinetik der
transienten Off-Ströme des Ci-VSP WT und der Mutanten zu analysieren.

Vergleich der VSD-Off-Kinetik des Ci-VSP WT und der inaktiven Mutante C363S

In dieser Arbeit sollten intrazelluläre Mutationen innerhalb des Ci-VSP-Proteins auf ihre Aus-
wirkungen auf die Funktionalität des Gesamtproteins analysiert werden. Dabei wurde u.a. auch
der Mutationseffekt auf die VSD-Dynamik untersucht.
Vorangegangene Arbeiten haben gezeigt, dass die Membranbindung der zytosolischen Domäne
von Ci-VSP die VSD-Dynamik des Proteins beeinflusst (Hossain et al., 2008). Insbesondere
Mutationen, die mit einer Schwächung bzw. Verstärkung dieser Membranbindung in Verbin-
dung gebracht werden, haben einen starken Einfluss auf VSD-Off-Kinetik (Villalba-Galea et al.,
2009a; Kohout et al., 2010; Hobiger et al., 2012). So scheint die gebundene CD an der Membran
die VSD-Off-Kinetik zu verlangsamen (Hobiger et al., 2012), wohingegen eine Schwächung
der CD-Bindung eine erhöhte Flexibilität der VSD-Bewegung zur Folge hat und somit zu einer
Beschleunigung der transienten Off-Ströme führt (Villalba-Galea et al., 2009a; Hobiger et al.,
2012).
Für die Bindung der zytosolischen Domäne an der Membran und für die Stabilisierung dieser
Bindung scheint das Ci-VSP-Substrat PI(4,5)P2 von entscheidender Bedeutung zu sein (Ko-
hout et al., 2010), da vermutlich PI(4,5)P2-bindende Motive (z.B. Linkerregion, C2-Domäne)
ursächlich für diese Prozesse sind. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Ci-VSP WT auf-
grund seiner PI(4,5)P2-depletierenden Aktivität die Bindung seiner zytosolischen Domäne an
der Membran destabilisiert, wodurch eine Beschleunigung der VSD-Off-Dynamik hervorgeru-
fen werden könnte. Aufgrund dieser Zusammenhänge erfolgten Studien zur kinetischen Ana-
lyse von PD-Mutanten generell auf der Grundlage der katalytisch inaktiven Mutanten C363S
(Villalba-Galea et al., 2008, 2009a; Kohout et al., 2010). Somit stellte sich die Frage, ob auch
die hier vorgenommenen kinetische Untersuchungen auf dem Hintergrund von C363S erfolgen
sollten.
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Im Fall des Ci-VSP-Homologs PTEN ist allerdings nachgewiesen worden, dass die zu C363S
homologe Mutation C124S die Plasmamembranbindung des Proteins im Vergleich zum WT um
das ca. Vierfache erhöht (Vazquez et al., 2006). Dafür wurde das im Ruhezustand überwiegend
zytosolisch und im Nukleus vorliegende Protein mit der GFP-Variante YFP markiert und dessen
Expression an der Membran mittels der TIRF-Mikroskopie im Vergleich zum WT untersucht.
Anfangs wurde vermutet, dass die verstärkte Membranbindung von C124S durch die Inaktivität
der Mutante gegenüber Phosphoinositiden hervorgerufen wurde, da ein Verlust der katalyti-
schen Aktivität des Enzyms auch zu einer ungehinderten Bindung der CD an die Membran
führen könnte. Jedoch zeigten andere PTEN-Mutationen, die ebenfalls einen Verlust der ka-
talytischen Aktivität zur Folge hatten (z.B. G129R), nicht diese verstärkte Membranbindung
(Vazquez und Devreotes, 2006; Vazquez et al., 2006).
Sowohl für PTEN als auch für Ci-VSP war es denkbar, dass die Substitution des katalytischen
Cysteins zu Serin die Konformation des aktiven Zentrums derartig beeinflusst, dass das Substrat
während des katalytischen Zyklus in der Bindungstasche gefangen bleibt, da es möglicherweise
nicht mehr hydrolysiert werden kann. Damit ließe sich für PTEN die verstärkte Membranbin-
dung der C124S-Mutante erklären.
Um zu überprüfen, ob für Ci-VSP die inaktivierende Mutation C363S ebenfalls zu einer Verän-
derung der VSD-Off-Kinetik im Vergleich zum WT führte, die möglicherweise auf ein verän-
dertes Bindungsverhalten der CD an der Membran hätte zurückgeführt werden können, wurden
die transienten Ströme beider Konstrukte miteinander verglichen (Abb. 3.6).
Dabei war zu erkennen, dass die Mutation C363S tatsächlich die Spannungsabhängigkeit der
VSD-Off-Kinetik veränderte. So ist die Qoff,all-V-Verteilung der inaktiven Mutante um ∼-12 mV
gegenüber dem WT verschoben (Abb. 3.6 H). Außerdem ist die Sättigung der Qoff,all-V-Vertei-
lung von C363S bereits nach Testpotentialen von +80 mV erreicht. Beim WT hingegen sättigt
sie erst ab Potentialen über +100 mV. Dies ist auch an den unterschiedlichen Anstiegsfaktoren
beider Ladungsverteilungen zu erkennen (mit zq-Werten von 1.21 für C363S und 0.78 für den
WT, Abb. 3.6 G, H). Des Weiteren wurde für C363S eine Verlangsamung der VSD-Off-Ströme
nach Testpotentialen über +20 mV im Vergleich zum WT beobachtet (Abb. 3.6 C-F).
All diese Befunde deuteten für C363S auf einen verlangsamenden Einfluss der CD auf die
VSD-Off-Kinetik hin, der durch eine verstärkte Membranbindung der zytosolischen Domäne
verursacht sein könnte. Ob die C363S-Mutation jedoch tatsächlich zu einer Arretierung des
katalytischen Zyklus aufgrund der dauerhaften Bindung eines PI(4,5)P2-Moleküls im aktiven
Zentrum geführt hatte, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert untersucht werden.
Anhand der experimentellen Befunde konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass be-
reits die C363S-Mutation das Kopplungsverhalten zwischen der CD und der VSD veränderte.
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Abb. 3.6. Vergleich der VSD-Off-Kinetiken der inaktiven Ci-VSP-Mutante C363S mit dem WT.
Exemplarische Stromantworten (A) des Ci-VSP WT und (B) der C363S-Mutante auf das in Abb.
2.6 beschriebene Spannungsprotokoll. Von diesen Signalen sind die VSD-Off-Ströme in Abhän-
gigkeit des Testpotentials für (C) den WT und (D) C363S vergrößert dargestellt. Zur besseren
Übersichtlichkeit sind von den in 20-mV-Schritten aufgenommenen Orgininalstromkurven nur die
Signale aller 40-mV-Schritte angegeben, beginnend mit der Stromantwort nach einem Testpuls von
-40 mV. Diese Signale wurden nach Gleichung 2.1 exponentiell approximiert (schwarze Kurven).
Die für beide Konstrukte dadurch ermittelten Zeitkonstanten sind für (E) die schnelle und (F) die
langsame Komponente der VSD-Off-Kinetik angegeben. (G-H) Die Werte der spannungsabhängi-
gen Gesamtladungsverschiebung (Qoff,all) wurden nach Gleichung 2.2 bestimmt und auf den Wert
nach einem Testpotential von +120 mV normiert. Unterteilt ist dabei die Gesamtladungsmenge
(Qoff,all) in den Anteil der schnellen (Qoff,fast) und der langsamen (Qoff,slow) Komponente. Durch die
Boltzmann-Funktion nach Gleichung 2.3 wurden von den Qoff,all-V-Verteilungen die Parameter der
Spannungsabhängigkeit für den WT mit V0.5=(64.9±0.8) mV und zq=0.78±0.02 und für C363S mit
V0.5=(52.4±1.3) mV und zq=1.21±0.08 bestimmt.
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Daher wurden die kinetischen Untersuchungen der VSD-Dynamik aller Konstrukte auf dem
Ci-VSP-WT-Hintergrund durchgeführt, um gegebenenfalls auftretende kombinatorische Effek-
te, die durch C363S und die eingefügten intrazellulären Mutationen auf die VSD-Off-Kinetik
hervorgerufen werden könnten, zu vermeiden.

Einfluss der Interpuls-Haltezeit auf die VSD-Off-Kinetik des Ci-VSP-Proteins

Bei der Verwendung des Ci-VSP WT als Hintergrund für die kinetischen Analysen der VSD
musste bedacht werden, dass die PI(4,5)P2-depletierende Aktivität des Proteins eine destabi-
lisierende Wirkung auf die CD-Bindung an der Membran haben könnte. Dies würde zu einer
Erhöhung der VSD-Flexibilität führen und hätte dadurch eine beschleunigte VSD-Off-Kinetik
zur Folge. Demnach stellte sich die Frage, ob sich die VSD-Off-Ströme, die mit einem Span-
nungssprungprotokoll aufgenommen wurden, voneinander unterscheiden, wenn die Haltezeit
zwischen den Einzeltestpulsen verlängert wird, damit sich die PI(4,5)P2-Konzentration an der
Membran regeniert (Abb. 3.2). Um dies zu überprüfen, wurden die transienten VSD-Ströme
durch Spannungssprungprotokolle mit einer minimalen Haltezeit und einer Haltezeit von 1 min
zwischen den Einzeltestpulsen aufgenommen und die davon ermittelten VSD-Off-Kinetiken
miteinander verglichen (Abb. 3.7). Dabei wurde deutlich, dass eine Verlängerung der Haltezeit
keine Veränderung der VSD-Off-Ströme zur Folge hatte. Dies zeigte sich sowohl anhand der
ermittelten Zeitkonstanten (Abb. 3.7 C, D), als auch anhand der Parameter der Qoff,all-V-Vertei-
lungen (Abb. 3.7 E, F).
Ursache dafür konnte zum einen sein, dass die PI(4,5)P2-Depletion während der hier verwende-
ten Pulsdauer von 500 ms einen nur minimalen Effekt auf die VSD-Off-Kinetik hatte. Zum
anderen war jedoch auch denkbar, dass die während der einminüten Haltezeit regenerierte
PI(4,5)P2-Konzentration nach einem Testpuls von 500 ms in gleicher Weise abgebaut sein konn-
te, wie es nach Pulsen mit einer minimalen Interpuls-Haltezeit der Fall war. In beiden Fällen
könnten keine Unterschiede in der VSD-Off-Bewegung beobachtet werden.
Da die VSD-Off-Ströme unter den hier getesteten Haltezeitbedingungen nahezu identische Span-
nungsabhängigkeiten aufwiesen, wurden daher unter Einbeziehung aller Messwerte (unabhän-
gig von der Haltezeit) sowohl die Zeitkonstanten als auch die spannungsabhängigen Parameter
der Qoff,all-V-Verteilung für den WT bestimmt (Abb. 3.7 C-F, gestrichelte schwarze Kurven). Mit
den auf diese Weise erhaltenen Daten wurden alle weiteren Werte, die für Ci-VSP-Mutanten er-
mittelt wurden, verglichen.
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Abb. 3.7. Einfluss der Interpuls-Haltezeit auf die VSD-Off-Kinetik des Ci-VSP WT.
Auf das in Abb. 2.6 beschriebene Spannungsprotokoll wurden die transienten Ströme des Ci-VSP
WT mit (A) einer minimalen Haltezeit und (B) einer Haltezeit von 1 min zwischen den Einzeltest-
pulsen aufgenommen. Dargestellt sind die jeweiligen VSD-Off-Ströme in Abhängigkeit des Test-
potentials, welche exponentiell nach Gleichung 2.1 approximiert wurden (schwarze Kurven). (C-D)
Für die jeweilige Haltezeitbedingung sind die ermittelten Zeitkonstanten für (C) die schnelle und
(D) die langsame kinetische Komponente in Abhängigkeit des Testpotentials angegeben. Als ge-
strichelte Kurve ist der Verlauf der Mittelwerte aller Werte (unabhängig von der Haltezeitbedin-
gung) dargestellt. (E-F) Nach Gleichung 2.2 wurde die verschobene Ladungsmenge der VSD-Off-
Bewegung (Qoff,all) in Abhängigkeit des Testpotentials bestimmt und auf den Wert bei +120 mV
normiert. Aufgetragen sind die normierten Qoff,all-V-Verteilungen für die angegebenen Interpuls-
Haltezeiten. Zusätzlich sind die schnellen (Qoff,fast) und langsamen (Qoff,slow) Komponenten der
Qoff,all-V-Verteilungen angegeben. Mittels der Boltzmann-Approximation nach Gleichung 2.3 (oran-
ge Kurven) wurden die Parameter der Spannungsabhängigkeit der Qoff,all-V-Verteilungen für die
minimale Haltezeit mit V0.5=(63.4±1.3) mV und zq=0.77±0.03 und für die Haltezeit von 1 min mit
V0.5=(65.4±1.7) mV und zq=0.75±0.04 bestimmt. Zum Vergleich ist die Boltzmann-Funktion einge-
zeichnet (gestrichelte schwarze Kurve), mit der unter Einbeziehung aller Werte (unabhängig von
der Haltezeit) die Qoff,all-V-Verteilung approximiert wurde. Die dabei ermittelten Parameter betrugen
V0.5=(64.9±0.8) mV und zq=0.78±0.02.
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3.1.3 Bedeutung der langsamen Kinetikkomponente in den
VSD-Off-Transienten des Ci-VSP WT

Da sich die VSD-Off-Kinetik des Ci-VSP WT im mittleren Potentialbereich als biexponentieller
Prozess darstellte, konnte jeweils für die langsame und für die schnelle kinetische Komponente
auch der dazugehörige Anteil der verschobenenen Ladungen bezüglich der Gesamtladungsmen-
ge bestimmt werden (siehe Kapitel 2.6.6). Mit dieser Auswertung ließ sich sowohl die Span-
nungsabhängigkeit der Gesamtladungsmenge (Qoff,all) als auch die der schnellen (Qoff,fast) und
der langsamen (Qoff,slow) Komponente der VSD-Off-Ströme beschreiben.
So wurde für den WT beobachtet, dass nach Potentialsprüngen zu -40 und -20 mV die Qoff,fast-
Komponente die VSD-Off-Kinetik bestimmte (Abb. 3.6 G). Dies könnte zum einen an den
geringen Potentialdifferenzen zwischen den angelegten Testpulsen und dem Off-Potential von
-50 mV gelegen haben, zum anderen aber auch auf eine ungehinderte Off-Bewegung des Sen-
sors in diesem Potentialbereich hinweisen.
Ab einem Testpotential von 0 mV wurde eine langsame Qoff,slow-Komponente in den VSD-Off-
Strömen beobachtet (Abb. 3.6 G). Dies deutete darauf hin, dass die nach intrazellulär gerichtete
Sensorbewegung nach Spannungssprüngen zu über 0 mV nicht mehr ungehindert erfolgte, son-
dern durch einen noch unbekannten Mechanismus gehemmt wurde.
Mit zunehmendem Testpotential wurde die VSD-Off-Bewegung mehr und mehr durch Qoff,slow

dominiert, bis diese Komponente ab Potentialen über +80 mV die Off-Ströme vollständig be-
stimmte (Abb. 3.6 G). Daher stellte sich die Frage, welcher Prozess der Verlangsamung der
VSD-Off-Bewegung zugrunde lag.
Anhand der in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Ergebnisse wurde ausgeschlossen, dass es sich dabei
um einen auf der Relaxation beruhenden intrinsischen Konformationsübergang innerhalb der
VSD handelte. Wenn jedoch nicht der Sensor die Verlangsamung der Off-Ströme verursachte,
so lag die Vermutung nahe, dass die zytosolische Domäne mit zunehmendem Testpotential die
Einwärtsbewegung des Sensors behinderte. Diese Überlegung wurde dadurch unterstützt, dass
das Auftreten der Qoff,slow-Komponente bei Testpotentialen über -20 mV auch mit der katalyti-
schen Aktivität des WT-Proteins korrelierte, die ab 0 mV beobachtet wurde und die Bindung der
CD an der Membran erforderte (Abb. 3.1 B, C). Es war also denkbar, dass die membrangebun-
dene CD eine Proteinkonformation schuf, die es der VSD erschwerte, sich wieder einwärts zu
bewegen. Um dies abzuklären, wurde die Mutante K257Stop generiert. Bei diesem Konstrukt
war die zytosolische Domäne ab Position D258 deletiert, wodurch das resultierende Protein nur
noch aus dem N-Terminus, der VSD und dem Linkerbereich bestand.
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Abb. 3.8. VSD-Off-Dynamik der K257Stop-Mutante im Vergleich zum Ci-VSP WT.
(A) Die transienten Ströme der Mutante K257Stop wurden mit dem in Abb. 2.6 beschriebenen
Spannungsprotokoll aufgenommen. Vergrößert sind die Off-Ströme der Mutante im Vergleich zum
WT dargestellt. (B-C) Von den VSD-Off-Strömen wurden mittels exponentieller Approximation nach
Gleichung 2.1 die Zeitkonstanten τoff bestimmt. Aufgetragen sind die gemittelten τoff-Werte (B) der
schnellen und (C) der langsamen kinetischen Komponente. (D) Mittels der Zeitkonstanten und der
dazugehörigen Stromamplituden wurde nach Gleichung 2.2 die verschobene Gesamtladungsmen-
ge (Qoff,all) der K257Stop-Mutante bestimmt. Davon wurden ebenfalls der schnelle und der lang-
same Anteil (Qoff,fast und Qoff,slow) ermittelt. Sämtliche Qoff-Werte wurden auf die Gesamtladungs-
menge, die nach einem Testpotential von +120 mV ermittelt wurde, normiert. Die normierten Qoff,all-
Werte wurden mittels der Boltzmann-Funktion nach Gleichung 2.3 approximiert. Die dabei bestimm-
ten Parameter betrugen V0.5=(121.0±11.1) mV und zq=0.45±0.06.

Aus Abb. 3.8 A wird deutlich, dass die K257Stop-Mutation tatsächlich zu einer Beschleunigung
der Off-Ströme führte. Doch obwohl diesem Konstrukt die zytosolische Domäne fehlte, zeig-
ten die VSD-Off-Dynamiken ein biphasisches Verhalten bei Testpulsen zwischen +20 mV und
+160 mV (Abb 3.8 D). Daher konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der K257Stop-
Mutante zu intrinsischen Konformationsänderungen innerhalb der VSD kam, die über eine sim-
ple Transmembranbewegung der Sensordomäne hinausgingen.
Da die langsamen Zeitkonstanten der Deletionsmutante größer waren als beim WT (Abb. 3.8 C),
könnte zunächst eine Verlangsamung der Off-Ströme vermutet werden. Dennoch wurde die
Deletionsmutante als „schnell“ charakterisiert, da der Anteil der schnellen Komponente die
Qoff,all-Verteilung dominierte (Abb. 3.8 D), wodurch die VSD-Off-Ströme ingesamt schneller
abklangen als beim WT (Abb. 3.8 A). Anhand dieser Ergebnisse wurde daher davon ausgegan-
gen, dass das Auftreten der langsamen Komponente in der WT-Kinetik durch die Bindung der
zytosolischen Domäne an der Membran hervorgerufen wurde.
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3.1 Etablierung der Messmethoden zur funktionellen Charakterisierung des Ci-VSP Proteins

3.1.4 Zusammenfassung der Messmethodenetablierung

Mit den hier durchgeführten Versuchen konnten erfolgreich die geeigneten Messmethoden so-
wohl für die Analyse der PD-Aktivität als auch der VSD-Dynamik etabliert werden. So er-
folgte die Funktionsanalyse der PD mittels kurzzeitiger und langanhaltender Stimulationspulse
in Koexpressionsexperimenten mit den PI(4,5)P2-sensitiven Kaliumkanälen KCNQ2/KCNQ3.
Dabei wurde eine Regeneration der PI(4,5)P2-Membrankonzentration zwischen den Einzelpul-
sen durch eine Wartezeit von 1 min bei -60 mV zwischen den Einzeltestpulsen erzielt. Von den
dabei gewonnenen Daten konnten sowohl die Inhibitionseffizienz als auch die Zeit, die benötigt
wurde, um die PI(4,5)P2-Konzentration soweit zu depletieren, dass die KCNQ-Kanäle um 50 %
inhibiert wurden, ermittelt werden.
Die VSD-Dynamik wurde anhand der kinetischen Analyse der transienten Off-Ströme beschrie-
ben, die nach Testpulsen zwischen -40 und maximal +160 mV, mit einer Dauer von 500 ms
aufgenommen wurden. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass sich die Konformationsän-
derungen der VSD, die die Off-Ströme verursachten, nicht von denen unterschieden, die nach
kürzeren Testdauern durchlaufen wurden. Auf diese Weise wurde die Spannungsabhängigkeit
der Zeitkonstanten und der transportierten Ladungsmenge der VSD-Off-Bewegung bestimmt.
Die weiteren kinetischen Untersuchungen erfolgten auf dem genetischen Hintergrund des Ci-
VSP WT. In diesem Zusammenhang wurde nachgewiesen, dass die Dynamik der VSD-Off-
Ströme nach Testpotentialen zwischen -40 und +160 mV keine Abhängigkeit von der Haltezeit
zwischen den Einzeltestpulsen zeigte. Daher wurden in die Auswertung der transienten Off-
Ströme alle Messdaten einbezogen, unabhängig davon ob sie mit einer minimalen Haltezeit
oder einer Haltezeit von 1 min zwischen den Einzeltestpulsen aufgenommen worden sind.
Anhand der spannungsabhängigen Ladungsverschiebung während der VSD-Off-Bewegung und
insbesondere durch die Ermittlung der schnellen und der langsamen Anteile an der verschobe-
nen Gesamtladungsmenge konnte auf das Bindungsverhalten der zytosolischen Domäne an der
Membran zurückgeschlossen werden.
Mit den hier beschriebenen Messmethodiken wurden alle generierten Ci-VSP-Mutanten unter-
sucht, wobei im Weiteren zunächst auf die Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese in der
VSD-PD-Linkerregion eingegangen wird.
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3 Ergebnisse

3.2 Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese im

VSD-PD-Linkerbereich

Für die Übertragung der Konformationsänderung der VSD auf die PD, die zur Aktivierung des
katalytischen Zyklus führt, wurde der Region, die beide Module miteinander verbindet, eine be-
sondere Rolle zugeschrieben. Diese Linkerregion weist eine hohe Aminosäure-Homologie zu
Motiven verwandter Proteine auf (Abb. 1.8 C). Die Ähnlichkeit wird besonders im C-terminalen
Bereich des Linkers (Q250-K257) deutlich. Hingegen ist sie in der N-terminalen Sequenz
M240-S249 nicht so stark ausgeprägt. Ein hoher Gehalt an positiv geladenen Aminosäuren ist
jedoch über den gesamten Linkerbereich zu beobachten (Abb. 1.8 C). Aufgrund dieser Eigen-
schaft wurde vermutet, dass der Linker elektrostatisch mit negativ geladenen Lipidkopfgrup-
pen an der Membranoberfläche wechselwirken könnte. Eine Konformationsänderung der VSD
könnte demnach eine Bindung des Linkers an die Membran verursachen, wodurch schließlich
die katalytische Domäne an die Membran und somit an ihr Substrat rekrutiert werden könnte.
Ausgehend von diesen Überlegungen wurde die Rolle der Linkerregion für den VSD-PD-Kopp-
lungsprozess zunächst mit Hilfe einer Cystein-Scanning-Mutagenese näher untersucht. Dabei
wurde jede einzelne Aminosäureposition des M240-K257-Motivs gegen Cystein substituiert
und die Auswirkungen der Mutationen auf die Funktionsweise des Proteins analysiert. Im Wei-
teren wird hierbei zunächst auf die Analyse der PD-Aktivität der Mutanten eingegangen.

3.2.1 PD-Aktivitäten der Cystein-Linkermutanten bei kurzzeitigen
Potentialstimulationen

Um die PD-Aktivitäten der Cystein-Linkermutanten zu untersuchen, wurden sie mit KCNQ2/-
KCNQ3 in Oozyten koexprimiert und zunächst mittels kurzzeitiger Potentialstimulationen (sie-
he Kapitel 2.6.4) untersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 3.9 dargestellt.
Unter diesen Stimulationsbedingungen waren fast alle N-terminalen Mutanten wie der WT in
der Lage, die KCNQ-Ströme zu inhibieren (Abb. 3.9 D, G). Die Mutanten M240C, R246C
und I248 hingegen wiesen eine signifikant reduzierte katalytische Aktivität auf, die sich in ei-
ner unvollständigen Inhibition der Kanalströme widerspiegelte (Abb. 3.9 G). Mit A242C und
R245C wurden zwei N-terminale Linkermutanten identifiziert, die nicht in der Lage waren, die
KCNQ-Kanäle zu inhibieren (Abb. 3.9 E, G). Im Gegensatz zu den Mutanten im N-terminalen
Linkerbereich wiesen alle C-terminalen Mutanten, mit Ausnahme von Q250C, eine signifikant
herabgesetzte katalytische Aktivität im Vergleich zum WT auf (Abb. 3.9 A-C, F, G).
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3.2 Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese im VSD-PD-Linkerbereich

Abb. 3.9. PD-Aktivitäten der Cystein-Linkermutanten während kurzzeitiger Potentialstimulationen.
(A-C) Repräsentative Stromantworten der angegebenen Linkermutanten in Koexpression mit
KCNQ2/KCNQ3 auf das in Abb. 2.4 A dargestellte Spannungsprotokoll. (D-F) Pro Linkermutante
wurden jeweils die Tailstrom-Amplituden der Kanäle auf die Amplitude, die nach einem Testpoten-
tial von 0 mV erreicht wurde, normiert. Dargestellt sind die gemittelten, normierten Tailströme aus
den Koexpressionsexperimenten sowohl mit (D) den aktiven und (E) den inaktiven N-terminalen
Linkermutanten, als auch mit (F) sämtlichen C-terminalen Mutanten. (G) Mittelwerte der normierten
Tailstrom-Amplituden nach einem Testpotential von +120 mV. Diese wurden statistisch mittels des
einseitigen Student’schen t-Tests für unabhängige Messgrößen analysiert: ***p<0.001, **p<0.01
(rot: bezogen auf die Koexpression mit dem Ci-VSP WT, schwarz: bezüglich der alleinigen Ex-
pression von KCNQ2/KCNQ3). Die Anzahl der unabhängigen Messwerte ist jeweils in Klammern
angegeben.
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3 Ergebnisse

Die deutlichen Unterschiede in den PD-Aktivitäten der N- und der C-terminalen Cysteinmutan-
ten wiesen auf eine möglicherweise kritischere Rolle des C-terminalen Linkerbereichs für die
Funktionalität des Gesamtproteins hin.
Eine weitere Besonderheit zeigte sich für die C-terminale Linkermutante R256C. So schie-
nen die KCNQ-Kanäle in Koexpression mit diesem Konstrukt bei Potentialen über +100 mV
teilweise inhibiert zu werden (Abb. 3.9 C). Eine in diesem Zusammenhang durchgeführte sta-
tistische Analyse der normierten Tailströme nach Testpotentialen zu +120 mV ergab signifikant
größere Werte für Oozyten, die die KCNQ-Kanäle allein exprimierten, im Vergleich zu Zellen,
die die Kanäle mit R256C koexprimierten (Abb. 3.9 G). Dadurch wurde die Annahme bekräf-
tigt, dass es sich bei R256C um eine aktive Ci-VSP-Mutante handelte.
Anhand der Ergebnisse wurde vermutet, dass die hier verwendete Stimulationsdauer von 1 s
möglicherweise nicht ausreichte, um die katalytische Aktivität von R256C und ggf. auch ande-
rer Konstrukte vollständig nachzuweisen. Daher wurde im Weiteren mit langanhaltenden De-
polarisationspulsen gearbeitet.

3.2.2 PD-Aktivitäten der Cystein-Linkermutanten bei
langanhaltenden depolarisierenden Potentialpulsen

Um zu testen, ob Potentialpulse einer kurzen Dauer unzureichend waren, um die katalytische
Aktivität der Cystein-Linkermutanten nachzuweisen, wurden im Weiteren langanhaltende De-
polarisationspulse appliziert. Aus Abb. 3.10 wird ersichtlich, dass mit dieser Strategie nahezu
alle Mutanten als katalytisch aktiv identifiziert werden konnten. Allerdings wurden die Un-
terschiede in ihrer PI(4,5)P2-Depletionseffizienz u.a. anhand der Zeitdauern deutlich, die die
Konstrukte benötigten, um die Kanalströme um 50 % zu inhibieren (τ50%, Abb. 3.10 G).
Unter den hier verwendeten Stimulationsbedingungen zeigte der überwiegende Teil der N-
terminalen Linkermutanten ein WT-ähnliches katalytisches Verhalten. Im Vergleich dazu war
die PI(4,5)P2-depletierende Aktivität der C-terminalen Mutanten, mit Ausnahme von Q250C
und K257C, deutlich herabgesetzt (Abb. 3.10 B, G). Diese Befunde deuteten erneut darauf hin,
dass sich Mutationen im C-terminalen Linkerbereich möglicherweise störender auf die Funk-
tionalität des Ci-VSP-Proteins auswirkten als diejenigen im N-terminalen Bereich.
Mit A242C, R245C, K252C und Y255C wurden vier Mutanten identifiziert, die eine vollständig
aufgehobene PI(4,5)P2-Depletionsaktivität zeigten (Abb. 3.10 C-G). So waren diese Konstrukte
weder bei Stimulationspulsen zu +80 mV, noch bei Depolarisationen von bis zu +120 oder
+140 mV in der Lage, die KCNQ-Kanalströme zu inhibieren (Abb. 3.10 C-F).
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3.2 Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese im VSD-PD-Linkerbereich

Abb. 3.10. PD-Aktivitäten der Cystein-
Linkermutanten während langanhalten-
der Depolarisationspulse.
Ausgehend von einem Haltepotential
von -80 mV wurde ein Depolarisa-
tionspuls zu +80 mV appliziert. Nach
Erreichen einer stationären Stromam-
plitude während der Stimulationspha-
se wurde zurück zu -80 mV gesprun-
gen. (A-F) Dargestellt sind exemplarisch
ausgewählte Stromantworten einzelner
Cystein-Linkermutanten. Die Stromkur-
ven wurden, wie in Abb. 2.5 beschrie-
ben, in den Nullpunkt verschoben. Von
den resultierenden Signalen wurden die
während der Depolarisationsphase er-
reichte initiale maximale (Imax) und sta-
tionäre minimale (Imin) Stromamplitude
ermittelt. (G) Die gemittelten, auf Imax
normierten Imin-Werte sind für sämt-
liche Cystein-Linkermutanten angege-
ben, ebenso wie die Zeitdauern, die die
Konstrukte benötigten, um die Kanal-
ströme um 50 % zu inhibieren (τ50%).
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Da die fehlende katalytische Aktivität auch durch eine fehlende Membranexpression der jewei-
ligen Ci-VSP-Konstrukte hervorgerufen werden konnte, wurde im Weiteren das Expressions-
verhalten der vier inaktiven Mutanten im Vergleich zum WT untersucht.

3.2.3 Expressionskontrolle der inaktiven Cystein-Linkermutanten

Expressionskontrolle eGFP-markierter Cystein-Linkermutanten mittels
Fluoreszenzmikroskopie

Um zu kontrollieren, ob die inaktiven Ci-VSP-Konstrukte A242C, R245C, K252C und Y255C
in der Koexpression mit den KCNQ-Kanälen an die Membranoberfläche transportiert wurden,
wurde ihre Expression im Vergleich zum WT fluoreszenzmikroskopisch analysiert. Molekular-
biologisch wurden dafür die Ci-VSP-Mutanten und der WT C-terminal mit dem Fluoreszenz-
protein eGFP fusioniert. Wie in Abb. 3.11 A zu erkennen ist, konnte auf diese Weise für die vier
inaktiven Ci-VSP-Konstrukte die Expression in Oozyten erfolgreich nachgewiesen werden. Für
die Mutanten R245C, K252C und Y255C war sogar ein Anstieg in der Expression aufgrund
ihrer höheren Fluoreszenzintensitäten zu vermuten (Abb. 3.11 B). Dies wurde für R245 und
Y255 leicht, für K252C hingegen am stärksten beobachtet.
Obwohl sich die Fluoreszenzintensitäten der Oozyten, die die Ci-VSP-Konstrukte exprimierten,
deutlich von denen der uninjizierten Zellen unterschieden (Abb. 3.11), war dennoch zu vermu-
ten, dass mit der hier durchgeführten Messmethode die Expressionsstärke der Mutanten an der
Plasmamembran nur unpräzise bestimmt werden konnte. Diese Annahme begründete sich dar-
in, dass die Membran in den Auswertungen der Fluoreszenzbilder nur unscharf vom Zellinneren
abgetrennt werden konnte. Daher war davon auszugehen, dass in die Intensitätsberechnungen
fälschlicherweise auch zytosolische Fluoreszenzen mit einbezogen worden. Die hier erhaltenen
Ergebnisse waren somit nur hinreichend, um die Expression der Ci-VSP-Mutanten nachzuwei-
sen; allerdings war sie nicht ausreichend, um genaue Schlüsse bezüglich der Plasmamembran-
expression zu ziehen. Aus diesem Grund wurde im Weiteren die präzisere Methode der TEVC
verwendet, um die Expression der Ci-VSP-Konstrukte an der Membranoberfläche zu untersu-
chen.

78
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Abb. 3.11. Expressionsnachweis eGFP-markierter Cystein-Mutanten in Koexpression mit KCNQ-
Kanälen mittels Epifluoreszenz-Mikroskopie.
Die angegebenen eGFP-getaggten Ci-VSP-Konstrukte wurden mit den KCNQ2/KCNQ3-Kanälen
in Oozyten koexprimiert. Die Analyse der Ci-VSP-Expression erfolgte mittels Epifluoreszenzmikro-
skopie. Dabei wurde eGFP selektiv mit Licht einer Wellenlänge von 470 nm angeregt. Emittiertes
Fluoreszenzlicht der Wellenlänge (520±35) nm wurde mit Hilfe eines Bandpassfilters (520/35) her-
ausgefiltert und von der CCD-Kamera Luca (Andor Technology, Großbritannien) mit einer Belich-
tungsdauer von 200 ms detektiert. (A) Für die jeweilige Koexpressionsbedingung ist das Gesamtbild
einer Zelle dargestellt (Skalierungsmaß 400 µm). Dieses setzt sich aus jeweils vier Einzelbildern zu-
sammen, da die gesamte Oozyte mit der hier gewählten 100fachen Vergrößerung nicht vollständig
im Fokus abgebildet werden konnte. In den Bildern ist die Helligkeit der Fluoreszenzintensitäten
der des Ci-VSP WT angepasst. Des Weiteren ist zum Vergleich eine uninjizierte Oozyte dargestellt,
von der ein Bildabschnitt aufgehellt wurde. (B) Die am Oozytenrand detektierten Fluoreszenzinten-
sitäten wurden mittels der Software ImageJ ermittelt. Pro Zelle wurden dabei aus 5-8 verschiede-
nen Membranbereichen die Intensitäten bestimmt. Durch eine Mittelung über diese Werte wurde
die Fluoreszenzintensität pro Zelle berechnet. Pro Konstrukt erfolgte diese Prozedur an mindestens
fünf unterschiedlichen Oozyten. Die dabei erhaltenen Einzelwerte wurden erneut gemittelt, wodurch
die Fluoreszenzintensität pro Ci-VSP-Konstrukt bestimmt wurde. Diese Werte sind hier für sämtli-
che Koexpressionsbedingungen, als auch für die uninjizierten Oozyten angegeben. Als gestrichelte
Linien sind dabei die Intensitätswerte der WT-exprimierenden und der uninjizierten Zellen markiert.

Expressionskontrolle der Ci-VSP-Konstrukte anhand ihrer transienten
VSD-Ströme

Dass die Ci-VSP-Konstrukte in der Koexpression mit den KCNQ-Kanälen zur Plasmamem-
bran transportiert wurden, hätte man eindeutig anhand ihrer transienten Ströme nachweisen
können. Allerdings erwies es sich zunächst als schwierig, diese Ströme mit der TEVC zu detek-
tieren, wenn das Protein mit den KCNQ-Kanälen koexprimiert wurde. Dies lag daran, dass die
transienten Ströme der Ci-VSP-VSD durch die Hintergrundleitfähigkeiten der Oozyten, aber
vor allem durch die Kalium-getragenen Auswärtsströme der KCNQ-Kanäle überlagert wurden
(Abb. 3.12 A).
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Abb. 3.12. Reduktion der KCNQ-Kanalströme mit dem Inhibitor XE991 zum Nachweis der tran-
sienten Ci-VSP-Ströme in der Koexpression.
(A) Oozyten, die die KCNQ2/KCNQ3-Kanäle entweder allein oder mit einem Ci-VSP-Konstrukt ko-
exprimierten, wurden mit dem in Abb. 2.6 beschriebenem Spannungssprungprotokoll stimuliert.
Dargestellt sind die während der initialen Testpulsphase detektierten Stromantworten für die jewei-
lige Koexpressionsbedingung. Die Messungen erfolgten in TEA98-Puffer (Kapitel 2.2.3), wodurch
die Kalium-getragenen Auswärtsströme der Ionenkanäle reduziert werden sollten. Durch die P/-4-
Kompensation wurden die transienten Ströme der Ci-VSP-Konstrukte jedoch nur geringfügig sicht-
bar. (B-C) Durch den Einsatz von XE991, einem selektiven KCNQ-Kanalblocker (Wang et al., 1998,
2000), sollten die Kalium-getragenen Auswärtsströme, die die Messung der Ci-VSP-Transienten
erschwerten, reduziert werden. Um die dafür am besten geeignete XE991-Konzentration zu er-
mitteln, wurde zunächst die Dosis-Wirkungskurve für XE991 bestimmt. (B) Die Messkammer, in der
die KCNQ2/KCNQ3-exprimierenden Oozyten platziert waren, wurde mit ND96-Puffer (Kapitel 2.2.3)
gespült, der unterschiedlich konzentriertes XE991 enthielt. Die Zelle wurde anschließend für min-
destens 1 min bei einem Haltepotential von -60 bzw. 0 mV gehalten, bevor ein Spannungspuls zu
+50 mV für 2 s appliziert wurde. Der während der Stimulationsphase jeweils erhaltene stationäre
Strom wurde auf den Wert normiert, der bei einer XE991-Konzentration von 0.01 µM gemessen
wurde. Für die jeweilige Haltepotentialbedingung sind die normierten stationären Ströme in Abhän-
gigkeit der XE991-Konzentration aufgetragen. (C) Die Inhibition der KCNQ-Ströme wurde anhand
der normierten Stromwerte, die nach einem Haltepotential von 0 mV ermittelt wurden, berechnet.
Durch eine Hillfunktion wurden diese Werte approximiert, wobei der Hillexponent bei n=1 fixiert
wurde. Anhand der resultierenden Dosis-Wirkungskurve (in rot) wurde die halbmaximale Inhibitor-
konzentration IC50% mit (3.8±2.3) µM bestimmt.

Auf zweierlei Weise wurden diese Kontrollversuche optimiert. Zum einen wurden die Oozy-
ten in dem Puffersystem gemessen, das auch für die Transientenanalyse der Ci-VSP-Konstrukte
verwendet wurde (NMDG96/TEA/Glutamat, Abb. 3.4). Zum anderen sollte dabei zusätzlich der
Kaliumkanalblocker XE991 eingesetzt werden, der mit einer hohen Effizienz und Selektivität
KCNQ-Kanäle inhibiert (Wang et al., 1998, 2000).
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In Versuchen, mit denen die geeignete XE991-Konzentration zur Inhibition der KCNQ-Kanäle
bestimmt werden sollte, wurde allerdings deutlich, dass die Substanz die Kanäle nur in ihrem
geöffneten Zustand inhibierte. Wurden die Zellen während der XE991-Applikation bei einem
Potential von -60 mV gehalten, hatte der Inhibitor keinen Effekt auf die stationären Kanalströme
(Abb. 3.12 B). Im Gegensatz dazu lag die halbmaximale Wirksamkeitskonzentration IC50% bei
ca. 4 µM, wenn die XE991-Inkubation der Oozyten bei einem Haltepotential von 0 mV erfolgte
(Abb. 3.12 B, C). Dies entsprach nahezu dem in der Literatur beschriebenen IC50%-Wert für die
KCNQ2/KCNQ3-Kanalinhibition von ca. 1 µM (Wang et al., 1998).
Da eine ca. 100%ige Inhibition erst mit einer XE991-Konzentration von 50 µM beobachtet
werden konnte, wurde diese in den Versuchen zur Koexpressionskontrolle der inaktiven Ci-
VSP-Mutanten eingesetzt.

Abb. 3.13. Nachweis der transienten Ci-VSP-Ströme in Koexpression mit KCNQ2/KCNQ3.
Oozyten, die die KCNQ2/KCNQ3-Kanäle mit den angegebenen Ci-VSP-Konstrukten koexprimier-
ten, wurden in NMDG96/TEA/Glutamat-Puffer mittels eines Spannungssprungprotokolls stimuliert.
Dabei wurde die Zelle zunächst für 1 min bei +60 mV gehalten, bevor ausgehend von einem Po-
tential bei -70 mV Depolarisationspulse zu +80, +100 und +120 mV für 200 ms appliziert wurden.
Anschließend erfolgte ein 100 ms Puls zu -70 mV, bevor erneut zum Haltepotential von +60 mV zu-
rückgekehrt wurde. (A) Dargestellt ist jeweils die unkompensierte und die P/-4-kompensierte Stro-
mantwort des Ci-VSP WT in Koexpression mit den KCNQ-Kanälen, die ohne Zugabe von XE991
detektiert wurden. (B) Durch Zugabe von 50 µM XE991 wurden die residualen Kalium-getragenen
Auswärtsströme der KCNQ-Kanäle, die mit dem NMDG96/TEA/Glutamat-Puffer nicht vollständig
reduziert werden konnten, vollständig inhibiert. Dargestellt ist auch hier jeweils die unkompensierte
und P/-4-kompensierte Stromantwort des WT-Proteins. (C) Unter den in (B) beschriebenen Bedin-
gungen wurden die transienten Ci-VSP-Ströme aller inaktiven Cystein-Linkermutanten in Koexpres-
sion mit den KCNQ-Kanälen detektiert.

In den Koexpressionexperimenten, mit denen die Expression der Ci-VSP-Konstrukte überprüft
werden sollte, konnten die KCNQ-Kanalströme unter Verwendung des NMDG96/TEA/Glu-
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tamat-Puffers und durch die Zugabe von XE991 nahezu vollständig inhibiert werden (Abb.
3.13 B). Auf diese Weise konnten sowohl für den WT als auch für sämtliche inaktiven Cystein-
Linkermutanten die transienten VSD-Ströme nachgewiesen werden (Abb. 3.13 B, C). Mit den
hier durchgeführten Kontrollexperimenten konnte somit gezeigt werden, dass die Cystein-Mu-
tanten auch in der Koexpression mit den KCNQ-Kanälen an die Plasmamembran transportiert
wurden.

3.2.4 Strukturelle Informationen über den Linkerbereich

Hinweise auf α-helikale Strukturelemente innerhalb des Linkers

Die Abfolge der inaktiven Linkermutanten (A242C, R245C und K252C, Y255C) deutete auf
eine Periodizität des Mutationseffekts von drei Aminosäuren hin (Abb. 3.10 G). Dies ist ein
charakteristisches Merkmal für α-helikale Sekundärstrukturelemente in Proteinen. Jedoch wies
die beobachtete Periodizität eine „Lücke“ im Zentrum des Linkerbereichs um Position I248
bzw. S249 auf. Vergleicht man die nativen Aminosäuren I248 und S249 mit der eingefügten
Cystein-Mutation, wird deutlich, dass die S249C-Substitution möglicherweise nur einen ge-
ringen Einfluss auf die Struktur und die Funktion dieser Seitenkette hatte, da sich Serin und
Cystein in ihren strukturellen und polaren Eigenschaften sehr ähneln.
Um abzuklären, ob die PD-Aktivität von S249C nur aufgrund der gewählten Aminosäuresub-
stitution aufrecht erhalten blieb, wurde die Mutante S249A generiert und ihr Einfluss auf die
Funktionalität des Proteins untersucht. Dabei zeigte sich, dass die S249A-Mutante die KCNQ-
Ströme ebenso effizient inhibierte wie der WT (Abb. 3.14 A). Dementsprechend hatte die Muta-
tion S249A keinen reduzierenden Einfluss auf enzymatische Aktivität des Proteins. Daher war
es denkbar, dass der Linker an der Position S249 keine α-helikale Struktur aufwies.
Im Fall der Position I248 konnte davon ausgegangen werden, dass bereits die Mutation I248C
die sterischen und polaren Eigenschaften der Seitenkette stark beeinflusste. So zeigte I248C tat-
sächlich bei kurzzeitigen Potentialstimulationen eine eingeschränkte PD-Aktivität im Vergleich
zum WT, die an der reduzierten Inhibition der KCNQ-Ströme sichtbar wurde (Abb. 3.9 G).
Auch während langanhaltenden Depolarisationen wurde eine verminderte PD-Aktivität dieser
Mutante beobachtet, was anhand der ca. 7fach langsameren Inhibition der Kanalströme im Ver-
gleich zum WT deutlich wurde (Abb. 3.10 G). Trotz der verminderten PI(4,5)P2-Depletionsrate
von I248C konnte keine vollständige Aufhebung der PD-Aktivität durch die Mutation nach-
gewiesen werden. Dementsprechend schien auch diese Positionen für die VSD-PD-Interaktion
zwar wichtig, aber nicht so essentiell zu sein, wie es A242, R245, K252 und Y255 offenbar
waren.
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Abb. 3.14. PD-Aktivitäten der Linkermutanten S249A und Y255F.
Tailstrom-Analyse von Oozyten, die KCNQ2/KCNQ3 mit den Ci-VSP-Mutanten (A) S249A und (B)
Y255F koexprimierten (rot dargestellt). Die Tailströme wurden dabei mittels des kurzzeitigen Span-
nungsprotokolls (Abb. 2.6) aufgenommen und auf die Stromamplitude nach einem Testpotential von
0 mV normiert. Die Ergebnisse der entsprechenden Cystein-Mutanten S249C und Y255C (blau
dargestellt) sind ebenso angegeben wie die normierten Tailstrom-Werte für Zellen, die die KCNQ-
Kanäle allein exprimierten (grau gestrichelte Kurven).

Allein anhand der Mutationsergebnisse konnte eine α-helikale Struktur für den gesamten Lin-
kerbereich nicht eindeutig nachgewiesen werden. Jedoch konnte, dadurch dass sich die S249A-
Mutation ähnlich auf die PD-Aktivität auswirkte wie S249C (Abb. 3.14 A), vermutet werden,
dass kleine Aminosäuren an dieser Linkerposition für die VSD-PD-Interaktion gut toleriert wer-
den. Daher wurde vermutet, dass ein gewisser Grad an Flexibilität an dieser Position vermittelt
werden könnte, wodurch auf molekularer Ebene eine Grundlage geschaffen wäre, unterschied-
liche Funktionsmechanismen für die evt. α-helikal organisierten N- und C-terminalen Linker-
bereiche zu vermitteln.

Die Bedeutung der Hydrophobizität an Position Y255 für die Linkerfunktion

Neben den positiv geladenen Linkerpositionen R245 und K252 wurden mit A242 und Y255
auch zwei hydrophobe Reste identifiziert, deren PD-Aktivität durch eine Cystein-Substitution
aufgehoben wurde (Abb. 3.10 G). Daher war zu vermuten, dass die elektrostatischen Eigen-
schaften des Linkers allein offenbar nicht ausreichten, um die Funktionalität dieses Bereiches
aufrecht zu erhalten, sondern dass dafür auch definierte hydrophobe bzw. strukturelle Bedin-
gungen gegeben sein mussten.
Die Seitenkette von Y255 wies jedoch neben dem hydrophoben Phenylring auch eine Hydro-
xylgruppe auf, die Wasserstoffbrücken ausbilden könnte. Wäre dies der Fall, wären somit doch
eher die polaren als die hydrophoben Eigenschaften von Y255 für die Funktionalität dieser Posi-
tion verantwortlich, was erneut auf die besondere Relevanz der elektrostatischen Beschaffenheit
der Linkerstruktur hindeuten würde.
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Um die Bedeutung des Phenylrings zu überprüfen, wurde die Mutante Y255F generiert, die
sich von der nativen Aminosäure nur durch das Fehlen der Hydroxylgruppe unterschied. Aus
Abb. 3.14 B wird deutlich, dass Y255F in der Lage war, die KCNQ-Kanäle bereits während
kurzzeitiger Potentialstimulationen in einer WT-ähnlichen Weise zu inhibieren. Demnach war
der Phenylring der nativen Seitenkette und nicht die Hydroxylgruppe das Entscheidende für die
Aufrechterhaltung der Linkerfunktion. Diese Ergebnisse verdeutlichten, dass neben der Elektro-
statik auch die hydrophoben bzw. sterischen Eigenschaften des Linkers wichtig für die intakte
VSD-PD-Interaktion waren.

3.2.5 VSD-Off-Dynamiken der Cystein-Linkermutanten

Neben der Analyse der PD-Aktivität wurde im Weiteren der Einfluss der Linkermutationen
auf die VSD-Off-Kinetik untersucht. Dabei war zu beobachten, dass sämtliche Mutationen, mit
Ausnahme von K252C, die VSD-Off-Bewegung im Vergleich zum Ci-VSP WT veränderten,
wobei sich jedoch die Ausprägungen dieser Mutationseffekte voneinander unterschieden.
So verlangsamten die N-terminalen Mutationen M240C und S244C die VSD-Off-Bewegung
(Abb. 3.15 A, E). Allerdings war die Spannungsabhängigkeit der Ladungsverschiebung (Qoff,all-
V-Verteilung) für M240C mit ca. 69 mV nur geringfügig verändert im Vergleich zum WT mit
∼65 mV (Tab. 3.1). Im Gegensatz dazu war sie für S244C mit ∼37 mV um ca. -30 mV deutlich
ins Negative verschoben. Eine dadurch bedingte Verschiebung der katalytischen Aktität zu ne-
gativen Potentialen konnte bei dieser Mutante allerdings nicht beobachtet werden (Abb. 3.9 D).
Im Gegenteil, S244C wies eine leicht eingeschränktere PD-Aktivität im Vergleich zum WT
auf, was sich allerdings nur in der längeren Stimulationsdauer zu +80 mV äußerte, die dieses
Konstrukt benötigte, um die KCNQ-Kanäle um 50% zu inhibieren (Abb. 3.10 G). Bei Poten-
tialsprüngen zu +100 bzw. +120 mV hingegen reichten kurzzeitige Pulse aus, damit S244C die
Kanäle in WT-ähnlicher Weise inhibierte (Abb. 3.9 D, G).
Im Fall von M240C konnte eine reduzierte PD-Aktivität im Vergleich zum WT sowohl wäh-
rend der kurz-, als auch während der langanhaltenden Stimulationspulse beobachtet werden
(Abb. 3.9 G und 3.10 G). Interessanterweise trat in der VSD-Off-Bewegung dieser Mutante
über den gesamten Potentialbereich, der hier getestet wurde, eine schnelle kinetische Kompo-
nente auf (Abb. 3.15 A und 3.16). Die Verlangsamung der VSD-Kinetik von M240C einerseits
und das Auftreten der schnellen Qoff-Komponente andererseits könnte möglicherweise auf eine
suboptimale Bindung der PD an die Membran zurückgeführt werden.
Neben den Mutationen M240C und S244C, die beide die VSD-Off-Dynamik verlangsamten,
zeigten die N-terminalen Mutanten A242C, R245C, R246C und S249C schnellere VSD-Off-
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Abb. 3.15. Kinetische Analyse der VSD-Off-Ströme der N-terminalen Cystein-Linkermutanten.
Mit dem in Abb. 2.6 beschriebenen Spannungsprotokoll wurden die transienten Ströme der Cystein-
Linkermutanten aufgenommen. (A-J) Für sämtliche N-terminalen Mutanten sind jeweils exempla-
risch gewählte Off-Stromkurven in Abhängigkeit des Testpotentials dargestellt. Von diesen Signalen
wurden mittels exponentieller Approximation nach Gleichung 2.1 die Zeitkonstanten τoff bestimmt.
Aufgetragen sind die τoff-Werte der schnellen (in blau) und der langsamen (in rot) kinetischen Kom-
ponente der Mutanten im Vergleich zum Ci-VSP WT (gestrichelte Linien).

Ströme als der WT (Abb. 3.15). Außerdem konnte für diese Mutanten eine nur beginnende
Sättigung der Qoff,all-V-Verteilung in dem hier getesteten Potentialbereich beobachtet werden
(Abb. 3.16), was sich zum einen in kleineren Steigungsfaktoren zq und zum anderen in einer
positiven Verschiebung der V0.5-Werte im Vergleich zum WT äußerte (Tab. 3.1).
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Besonders deutlich war dies für R245C und R246C zu beobachten, deren Qoff,all-V-Verteilung
um ca. +20 mV im Vergleich zum WT verschoben war (Tab. 3.1). Diese Ergebnisse deuteten
auf eine ungehindertere Off-Bewegung des Sensors hin, die beim WT in der Art nicht beobach-
tet werden konnte.

Abb. 3.16. Spannungsabhängigkeit der Ladungsverschiebung der N-terminalen Cystein-Linkermu-
tanten.
Mit Hilfe der in Abb. 3.15 gezeigten Zeitkonstanten und den jeweils dazugehörigen Stromamplituden
wurde mit Hilfe von Gleichung 2.2 die verschobene Gesamtladungsmenge der VSD-Off-Bewegung
(Qoff,all) berechnet. Zudem wurden davon jeweils der schnelle (Qoff,fast) und der langsame (Qoff,slow)
Anteil bestimmt. Diese drei Qoff-Werte wurden anschließend auf den Qoff,all-Wert, der nach einem
Testpotential von +120 mV ermittelt wurde, normiert. Dargestellt sind die gemittelten, normier-
ten Qoff-Verteilungen der VSD-Off-Bewegung in Abhängigkeit des Testpotentials. Die Mittelwerte
der Qoff,all-V-Abhängigkeit wurden mit der Boltzmann-Funktion nach Gleichung 2.3 approximiert
(schwarze Kurven). Die dabei ermittelten Werte V0.5 und zq sind in Tabelle 3.1 angegeben. Zum
Vergleich ist die Boltzmann approximierte Qoff,all-V-Verteilung des WT als gestrichelte Linie darge-
stellt.

Die Beschleunigung der VSD-Off-Dynamik korrelierte für diese vier Mutanten mit einer Re-
duktion ihrer katalytischen Aktivität (Abb. 3.10 G). Mit A242C und R245C waren sogar zwei
Mutanten darunter, die eine vollständige aufgehobene Aktivität aufwiesen (Abb. 3.10 C, D).
Für A242C konnte zwar eine dominierende langsame Komponente in der Qoff,all-V-Verteilung
beobachtet werden (Abb. 3.16), allerdings zeigte sich die Beschleunigung der VSD-Off-Be-
wegung anhand der schnelleren Zeitkonstanten dieser Qoff,slow-Komponente bezüglich des WT
nach Testpotentialen über +40 mV (Abb. 3.15 C).
N-terminale Mutanten, die im Vergleich zum WT ähnliche Zeitkonstanten aufwiesen, waren
K241C, S243C, T247C und I248C (Abb. 3.15). Jedoch zeigten all diese Mutanten, mit Aus-
nahme von I248C, eine negative Verschiebung ihrer Qoff,all-V-Verteilung (Tab. 3.1). Besonders
ausgeprägt war dies für S243C mit einem V0.5-Wert von ca. 43 mV (Abb. 3.16). Bemerkens-
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werter Weise ging diese Verschiebung um ca. -20 mV im Vergleich zum WT einher mit einer
ebenfalls negativ verschobenen katalytischen Aktivität (Abb. 3.9 D). Dies wies auf eine ver-
stärkte VSD-CD-Interaktion in der S243C-Mutanten hin.

V0.5 (mV) zq n

WT 64.9 ± 0.8 0.78 ± 0.02 14

M240C 68.7 ± 2.8 0.63 ± 0.06 9
K241C 53.9 ± 4.2 0.64 ± 0.09 9
A242C 70.1 ± 2.4 0.65 ± 0.05 11
S243C 42.7 ± 1.5 1.18 ± 0.08 12
S244C 37.3 ± 4.7 0.77 ± 0.13 5
R245C 89.2 ± 5.8 0.55 ± 0.07 6
R246C 86.3 ± 2.8 0.74 ± 0.06 9
T247C 52.8 ± 1.7 0.94 ± 0.07 13
I248C 68.5 ± 1.8 0.79 ± 0.05 10
S249C 73.6 ± 6.4 0.61 ± 0.10 10

Tab. 3.1. Boltzmann-Parameter der spannungsabhängigen Ladungsverschiebung der N-terminalen
Cystein-Linkermutanten.

Ein ähnlicher, wenn auch moderaterer Effekt konnte für K241C beobachtet werden. So wies
diese Mutante eine Qoff,all-V-Verschiebung von ca. -10 mV im Vergleich zum WT auf (Tab. 3.1)
und zeigte ebenfalls eine geringfügig gesteigerte PD-Aktivität (Abb. 3.10 A, G).
Bei T247C konnte trotz einer Qoff,all-V-Verschiebung von ca.-12 mV (Tab. 3.1) keine erhöhte
katalytische Aktivität nachgewiesen werden. Im Gegenteil, bei langanhaltenden Potentialsti-
mulationen wies dieses Konstrukt eine geringfügig reduziertere PD-Aktivität als der WT auf
(Abb. 3.10 G). Ein ähnlich eingeschränktes katalytisches Verhalten zeigte die I248C-Mutante,
obwohl ihre VSD-Off-Dynamik nahezu der des WT entsprach (Abb. 3.16 H).

Im Vergleich zu den N-terminalen Mutanten führten die Mutationen im C-terminalen Linker-
bereich (mit der Ausnahme von K252C) zu einer starken Beschleunigung der VSD-Off-Ströme
(Abb. 3.17). Außerdem wiesen diese Konstrukte zu positiven Potentialen verschobene Qoff,all-
V-Verteilungen auf (Tab. 3.2). Am stärksten war dies bei den Mutanten R253C, Y255C und
K257C ausgeprägt mit einer Verschiebung um ca. +8 mV für R253C und um ca. +20 mV
für Y255C und K257C (Tab. 3.2). Die ebenfalls erniedrigten zq-Werte verdeutlichten, dass die
VSD-Off-Bewegung bei den hier verwendeten höchsten Depolarisationspulsen erst anfingen zu
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sättigen (Abb. 3.18). Die Ergebnisse deuteten für diese Mutanten auf eine ungehindertere Off-
Bewegung der VSD im Vergleich zum WT hin.

Abb. 3.17. Kinetische Analyse der VSD-Off-Ströme der C-terminalen Cystein-Linkermutanten.
Analog zu Abb. 3.15 sind hier die transienten Off-Ströme der C-terminalen Cystein-Linkermutanten
und die dazugehörigen Zeitkonstanten in Abhängigkeit des Testpotentials dargestellt (τoff,fast in blau,
τoff,slow in rot). Zum Vergleich sind die Daten des Ci-VSP WT als gestrichelte Linien angegeben.

Interessanterweise enthielten die Qoff,all-V-Verteilungen aller C-terminalen Linkermutanten (ab-
gesehen von Q250C und K252C) eine ausgeprägte schnelle Komponente (Abb. 3.18). Im Fall
von Q250C wurde hingegen eine ähnliche Zusammensetzung der Verteilung aus schneller und
langsamer Qoff-Komponente beobachtet, wie sich auch beim WT zeigte (Abb. 3.6 und 3.18).
So fehlte bei der Mutante die schnelle Qoff,fast-Komponente nach positiven Potentialen über
+80 mV, so dass der Qoff,slow-Anteil die VSD-Off-Bewegung ab einer Membrandepolarisation
von +100 mV dominierte (Abb. 3.18). Trotzdem wurde auch für Q250C die Beschleunigung
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der VSD-Off-Ströme anhand der schnelleren Zeitkonstanten nach Tespotentialen über +80 mV
im Vergleich zum WT deutlich (abb. 3.17).

Abb. 3.18. Spannungsabhängigkeit der Ladungsverschiebung der C-terminalen Cystein-Linkermu-
tanten.
Analog zu Abb. 3.16 sind die gemittelten, normierten Qoff-V-Verteilungen für sämtliche C-terminalen
Linkermutanten dargestellt. Die durch die Boltzmann-Approximation nach Gleichung 2.3 ermittelten
Funktionen der Qoff,all-V-Verteilungen sind als schwarze Kurven eingezeichnet. Die dabei bestimm-
ten Parameter V0.5 und zq sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Zum Vergleich ist die durch Boltzmann
approximierte Qoff,all-V-Verteilung des WT als gestrichelte Linie dargestellt.

V0.5 (mV) zq n

WT 64.9 ± 0.8 0.78 ± 0.02 14

Q250C 69.3 ± 2.2 0.76 ± 0.06 5
N251C 66.4 ± 3.7 0.79 ± 0.10 14
K252C 66.0 ± 0.7 1.04 ± 0.03 11
R253C 72.8 ± 5.1 0.56 ± 0.08 7
R254C 69.2 ± 3.4 0.67 ± 0.07 8
Y255C 84.0 ± 5.0 0.59 ± 0.06 16
R256C 73.1 ± 4.4 0.78 ± 0.11 14
K257C 84.3 ± 4.4 0.55 ± 0.06 8

Tab. 3.2. Boltzmann-Parameter der spannungsabhängigen Ladungsverschiebung der C-terminalen
Cystein-Linkermutanten.
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Für nahezu alle C-terminalen Linkerpositionen (außer K252) führte somit die Cystein-Substi-
tution zu einer Beschleunigung der VSD-Off-Ströme. Ein solch konsistenter Mutationseffekt
konnte für den N-terminalen Linkerbereich nicht beobachtet werden.
Diese Beobachtungen waren vergleichbar mit den Ergebnissen aus den Analysen der PD-Akti-
vität, zeigten die C-terminalen Linkermutanten doch ein deutlich eingeschränkteres katalyti-
sches Verhalten als die Mutanten im N-Terminus (Abb. 3.10 G). Somit wurde auch anhand der
kinetischen Daten die Annahme bekräftigt, dass sich Mutationen im C-terminalen Linkerbe-
reich anders und möglicherweise störender auf die Funktionalität des Gesamtproteins auswirk-
ten, als Mutationen im N-Terminus.
Anhand der Ergebnisse aller Cystein-Linkermutanten wurde insbesondere ein Zusammenhang
deutlich. Für den überwiegenden Teil der Mutanten, die beschleunigte VSD-Off-Ströme auf-
wiesen, war auch eine reduzierte katalytische Aktivität zu beobachten. Die einzige Ausnahme
für diesen Zusammenhang war die C-terminale Linkermutante K252C, auf die daher im Fol-
genden näher eingegangen wird.

3.2.6 VSD-Off-Dynamik der Linkermutante K252C

Die Cysteinmutation K252C im C-terminalen Linkerbereich führte zu einer vollständigen Auf-
hebung der enzymatischen Aktivität von Ci-VSP (Abb. 3.10 E, G). Jedoch wies K252C eine an-
dere VSD-Off-Dynamik im Vergleich zu den übrigen drei inaktiven Mutanten A242C, R245C
und Y255C auf (Abb. 3.19). Zeigten die drei Mutanten eine deutlich beschleunigte VSD-Off-
Kinetik, war die Dynamik von K252C der des WT am ähnlichsten und dies nicht nur in Bezug
auf die Zeitkonstanten (Abb. 3.17), sondern auch hinsichtlich ihrer Qoff,all-V-Verteilungen (Abb.
3.18).

Abb. 3.19. Transiente Ströme der inaktiven Cystein-Linkermutanten.
Ausgehend von einem Haltepotential von -60 mV wurden Testpotentiale von -40 bis maximal
+160 mV für 500 ms angelegt, bevor zum Off-Potential von -50 mV zurückgesprungen wurde. Die
dabei, nach der P/-4-Kompensation (siehe Kapitel 2.6.6) detektierten transienten Ströme sind für
die vier Cystein-Linkermutanten dargestellt, die eine inaktive PD aufwiesen.

90



3.2 Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese im VSD-PD-Linkerbereich

Zog man in Betracht, dass das Auftreten der langsamen Komponente in der Qoff,all-V-Verteilung
mit der Bindung der zytosolischen Domäne an die Membran assoziiert war, wie es die Ergeb-
nisse der K257Stop-Mutanten suggerierten (Kapitel 3.1.3, Abb. 3.8), konnte für die K252C-
Mutante davon ausgegangen werden, dass die Membranbindung der CD durch die Mutation
nicht beeinträchtigt wurde. Dies wiederum ließ vermuten, dass die Bindung der CD an die
Membran allein nicht ausreichte, um den katalytischen Zyklus zu initiieren bzw. zu durchlau-
fen, sondern dass noch weitere Pozesse dafür zum Tragen kommen müssen.
Unterstützt wurden diese Überlegungen durch die Ergebnisse der C363S-Mutanten. Von dieser
Mutation war bekannt, dass sie sich direkt auf das katalytische Zentrum auswirkte und dadurch
die PD-Aktivität aufhob. Dennoch schien diese Mutation die Bindung der CD an die Mem-
bran nicht zu reduzieren, was anhand der Verlangsamung der VSD-Off-Ströme sichtbar wurde
(Abb. 3.6). Im Gegenteil, die hier gewonnenen Ergebnisse deuteten eher auf eine verstärkte
Membranbindung für die C363S-Mutante hin (Kapitel 3.1.2).
Aufgrund der Ergebnisse für C363S und K252C war es denkbar, dass das aktive Zentrum von
Ci-VSP nicht nur an die Membran rekrutiert werden musste, sondern dass auch eine korrek-
te Orientierung bzw. Positionierung der Bindungstasche nötig war, um den katalytischen Zy-
klus zu initiieren bzw. zu durchlaufen. So war es für C363S naheliegend zu vermuten, dass
die Mutation das Durchlaufen des katalytischen Zyklus beeinflusste. Hingegen schien K252C
Positionierungsprozesse innerhalb der enzymatischen Domäne zu behindern, wodurch die Ak-
tivierung der PD aufgehoben, aber die Bindung der CD an die Membran nicht verhindert wurde.

3.2.7 Zusammenfassung der Cystein-Scanning-Mutagenese

Um die funktionelle Rolle der Linkerregion, die die VSD und die CD miteinander verbindet,
detaillierter aufzuklären, wurde eine Cystein-Scanning-Mutagenese über den gesamten Bereich
M240-K257 durchgeführt. Dabei wurde sowohl der Effekt der Einzelmutationen auf die PD-
Aktivität als auch auf die VSD-Off-Dynamik untersucht.
In den Ergebnissen der PD-Analyse zeigte sich, dass die Mutationen im C-terminalen Linker-
bereich (Q250C-K257C) einen störenderen Einfluss auf die Enzymkatalyse des Proteins haben,
als Mutationen im N-Terminus des Linkers (M240C-S249C). Dies wurde anhand der deutlich
eingeschränkteren Aktivität der Mehrzahl der C-terminalen Mutanten sichtbar.
Mit A242C, R245C, K252C und Y255C wurden vier Linkermutanten identifiziert, die eine
vollständig aufgehobene PD-Aktivität aufwiesen. Aufgrund der periodischen Abfolge von drei
Aminosäurepositionen wurden α-helikale Bereiche im N- und C-Terminus des Linkers vermu-
tet. Die Unterbrechung dieser Periodizität um Position I248/S249 konnte mit Hilfe der Ergeb-
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nisse der Mutanten S249A und S249C auf die Art erklärt werden, dass in diesem Bereich des
Linkers möglicherweise eine gewisse Flexibilität vermittelt wird, die theoretisch unterschiedli-
che Funktionsweisen des N- und C-terminalen Linkerbereichs ermöglichen könnte.
Die Analyse der VSD-Off-Dynamiken aller Cysteinmutanten bekräftigte die Annahme der un-
terschiedlichen Bedeutungen der beiden Linkerbereiche für die Funktionalität des Gesamtpro-
teins. So konnten, abgesehen von K252C, für alle C-terminalen Linkermutanten beschleunigte
VSD-Off-Ströme beobachtet werden. Dies deutete auf eine verminderte Membranbindung der
CD hin. Im Gegensatz dazu wurde nur für einzelne N-terminale Linkermutanten eine solche
Beschleunigung der VSD-Off-Dynamik beobachtet, so u.a. für die inaktiven Konstrukte A242C
und R245C.
Allgemein konnte festgestellt werden, dass die beschleunigte VSD-Off-Dynamik einer Cystein-
Mutanten mit einer Einschränkung ihrer katalytischen Aktivität korrelierte. Ausgehend von der
Überlegung, dass die Verlangsamung der VSD-Off-Kinetik mit der Membranbindung der CD
assoziiert war (anhand der Ergebnisse der K257-Stop-Mutante, Abb. 3.8), konnte demnach ge-
schlussfolgert werden, dass Linkermutationen, die eine Beschleunigung der VSD-Off-Dynamik
verursachten, auch die Membranbindung ihrer CD verminderten.
Mit K252C wurde die einzige C-terminale Linkermutante identifiziert, für die der o.g. Zusam-
menhang nicht zutraf. Trotz einer vollständig aufgehobenen katalytischen Aktivität wies diese
Mutante nahezu identische VSD-Off-Ströme zum WT auf. Aufgrund der Andersartigkeit dieser
Ergebnisse im Vergleich zu den übrigen drei inaktiven Mutanten wurde die Vermutung aufge-
stellt, dass K252 andere Prozesse in der VSD-CD-Interaktion vermittelte, als die die durch die
Positionen A242, R245 und Y255 ermöglicht wurden.
Die Ergebnisse von K252C ließen die Vermutung zu, dass einzelne Linkerpositionen direkt
mit der PD interagieren könnten, ohne dabei die Membranbindung der zytosolischen Domäne
an sich zu stören. Diese Befunde gingen über den bisherig angenommenen Mechanismus, den
der Linker in der VSD-CD-Interaktion angeblich vermitteln würde - „nur“ als elektrostatischer
Bindungspartner für Interaktionen mit der Membran zur Verfügung zu stehen - hinaus.
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Auf die Frage, ob der Linker direkt mit der katalytischen Domäne wechselwirkte, konnte al-
lein anhand der Ergebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese keine zufriedenstellende Ant-
wort gegeben werden. Ein Strukturmodell von Ci-VSP, das in Kooperation mit Prof. Guiscard
Seebohm (Universitätsklinikum Münster), Tillmann Utesch und Prof. Maria-Andrea Mroginski
(beide Technische Universität Berlin) im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und dessen Dynamik
anschließend simuliert wurde, sollte Informationen liefern, die auf mögliche Interaktionen des
Linkers mit der CD hinwiesen. Zunächst wird hierbei auf die Konstruktion der Inititalstruktur,
die für die Simulationen benötigt wurde, eingegangen.

3.3.1 Fusion von VSD- und CD-Modellstrukturen mittels eines
α-helikalen Linkersegments

Bislang existiert vom Ci-VSP-Gesamtprotein noch keine hochaufgelöste dreidimensionale Struk-
tur. Kristallstrukturen, die kürzlich veröffentlich wurden, beinhalteten nur die lösliche zytosoli-
sche Domäne des Proteins, die die PD und die C2-Domäne umfasst (Matsuda et al., 2011; Liu
et al., 2012). Die VSD war darin nicht enthalten, und auch der Linkerbereich lag zwar teilweise,
aber nur unvollständig aufgelöst vor. Das Initialmodell von Ci-VSP für die Simulationen wurde
daher aus verfügbaren Kristall- bzw. homologen Strukturen der beiden Proteinmodule zusam-
mengesetzt (Kapitel 2.7, Abb. 3.21 A).
Für den Linkerbereich, der die VSD mit der zytosolischen Domäne verband, kam anhand der Er-
gebnisse der Cystein-Scanning-Mutagenese ein α-helikales Fragment in Frage. Diese Annahme
wurde zunächst mittels rechnergestützter Strukturvorhersage-Algorithmen auf ihre Gültigkeit
hin überprüft (Abb. 3.20). Die dabei ermittelten zwei energetisch bevorzugten und reproduzier-
baren Strukturen des Aminosäuremotivs Q239-D258 konnten in Einklang mit den Ergebnissen
der Cystein-Scanning-Mutagenese gebracht werden. So wurde zum einen für den Linkerbereich
S244-R254 eine durchgängige α-helikale Struktur vorhergesagt, von der die hydrophoben Res-
te A242 und Y255 die Seitenränder stabilisierten (Abb. 3.20 A). In der zweiten vorgesagten
Struktur bestand der Linker aus zwei α-helikalen Bereichen, die durch einen Bruch um Posi-
tion S249 voneinander getrennt waren (Abb. 3.20 B). Unter Einbeziehung der Daten aus der
Cystein-Scanning-Mutagenese war es denkbar, dass ein Abknicken der Helix unterschiedliche
Wirkungsmechanismen des N- und C-terminalen Linkerbereichs ermöglichen könnte.
Eine modellhafte Platzierung dieser beiden Strukturen bezüglicher einer Membranoberfläche
machte außerdem deutlich, dass die Linkerposition K252 in der in Abb. 3.20 B dargestellten
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Abb. 3.20. Rechnergestütztes Modell der Sekundärstruktur der Linkerregion.
Unter Verwendung der Modellierungsprogramme des Robetta-Servers (Kim et al., 2004) wurde
die dreidimensionale Sekundärstruktur der Linkerregion M240-K257 vorhergesagt. Unter Hinzu-
nahme der benachbarten Reste Q239 und D258 wurde eine 20 Aminosäuren lange Sequenz für
die Modellierung benutzt. Da bislang noch keine hochaufgelöste Vergleichsstruktur existierte, wur-
de die de novo Vorhersage angewandt, die in Robetta implementiert war. Die Modellierung erfolgte
in zwei unabhängigen Berechnungen. Jede davon ergab jeweils fünf individuelle Strukturen. Durch
einen Vergleich der mittleren quadratischen Abweichungen dieser Einzelstrukturen mit Hilfe der
VMD1.8.7.-Software (Humphrey et al., 1996) wurden zwei Strukturen identifiziert, die energetisch
am wahrscheinlichsten und reproduzierbar waren. Diese sind in (A) und (B) dargestellt. Die bei-
den vorhergesagten Strukturen stimmten des Weiteren mit den Ergebnissen überein, die mit Hilfe
der Sekundärstruktur-Vorhersage-Tools PsiPred (Jones, 1999) und SAM (Karplus et al., 1998; Park
et al., 1998) ermittelt wurden. In der Abb. sind in rot die vier Linkerpositionen angegeben, die durch
die Cystein-Substitution katalytisch inaktiviert wurden. In orange ist das Proteinrückgrat von S249
dargestellt. In blauen Sticks sind die Seitenketten von R253 und R254 angegeben.

Konformation in eine andere Richtung als u.a. die Arginine R245, R253 und R254 orientiert
sein könnte. Somit wäre diese Seitenkette in der Lage, Interaktionen mit Resten innerhalb der
zytosolischen Domäne einzugehen, die unabhängig von elektrostatischen Wechselwirkungen
zwischen anderen Linkerpositionen mit der Membranoberfläche wären.
Da die Ergebnisse der Strukturvorhersagen mit den Daten aus der Cystein-Scanning-Mutage-
nese übereinstimmten, wurde vermutet, dass eine α-helikale Struktur für das Linkersegment
als realistisch angenommen werden konnte. Aus diesem Grund wurden im Initialmodell des
Ci-VSP-Proteins die Modulstrukturen der VSD und der CD zunächst mit einem solchen α-
helikalen Linkersegment fusioniert.

3.3.2 Initialmodell der Ci-VSP-Struktur für die
molekulardynamischen Simulationen

Wie in Kapitel 2.7 detailliert beschrieben, wurde zunächst die Initialstruktur des Ci-VSP WT
mit Hilfe der erzeugten VSD- und CD-Modelle konstruiert. Beide Proteinmodule wurden mit-
tels eines α-helikalen Linkerfragments miteinander fusioniert. Das nach verschiedenen Energie-
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minimierungsschritten resultierende Modell für den WT, mit dem die MD-Simulation durchge-
führt werden sollte, ist in Abb. 3.21 A dargestellt.

Abb. 3.21. Strukturelle Reorganisation des Linkers nach Zerstörung seiner α-helikalen Struktur.
(A) Das Initialmodell des Ci-VSP WT, das für die MD-Simulation verwendet werden sollte, wurde
durch die Fusion der VSD und des PD-C2-Komplexes mittels eines α-helikalen Linkerfragments er-
zeugt. Dabei basierte die Struktur der VSD auf der Kristallstruktur der KV1.2/KV2.1-Paddel-Chimäre
(PDB-Eintrag: 2R9R) (Long et al., 2007) und der PD-C2-Komplexes auf der Kristallstruktur der zyto-
solischen Domäne von Ci-VSP (3AWF) (Matsuda et al., 2011). Beide Module sind in rot dargestellt,
der Linkerbereich in gelb. Das Ci-VSP-Protein wurde in eine Membran, bestehend aus 291 POPE-
und 13 PI(4,5)P2-Molekülen, eingebettet. Die Lipide sind als cyanfarbene Sticks dargestellt, wo-
bei die Atome der Kopfgruppen farblich hervorgehoben sind. (B) Die α-helikale Struktur des Linkers
wurde dadurch zerstört, in dem durch Einwirkung äußerer Kräfte der PD-C2-Komplex von der Mem-
branoberfläche weggezogen wurde. Für das daraus resultierende Modell wurde anschließend die
MD-Simulation gestartet. (C) Bereits nach einer Simulationsdauer von 11 ns war eine strukturelle
Reorganisation des Linkers in eine α-Helix zu beobachten. Daher wurde die Simulation an dieser
Stelle abgebrochen.

Die Annahme der α-helikalen Linkerstruktur wurde jedoch auch hier noch einmal mittels ei-
ner MD-Simulation überprüft. So wurde unter Einwirkung eines äußeren Kraftfeldes der PD-
C2-Komplex von der Membranoberfläche weggezogen, so dass dabei die α-helikale Struktur
des Linkers aufbrach (Abb. 3.21 B). Mit dem Modell, in dem die beiden Proteinmodule nun-
mehr über eine loopartige Linkerregion verbunden waren, wurde ein MD-Simulationsdurchlauf
gestartet. Bereits innerhalb der ersten 11 Nanosekunden der Simulation wurde dabei eine Re-
organisation der Linkerstruktur in eine α-Helix beobachtet (Abb. 3.21 C). Dies untermauer-
te nochmals die Annahme, dass der Linker α-helikale Elemente enthielt. Daher wurde das in
Abb. 3.21 A dargestellte Initialmodell als geeignet angesehen, um es für die MD-Simulation
der WT-Struktur zu verwenden.
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3.3.3 Molekulardynamik-Simulationen des Ci-VSP WT

Nach Durchführung der Kontrollexperimente erfolgte die MD-Simulation der Struktur des Ci-
VSP WT für einen Zeitintervall von 50 ns. In Abb. 3.22 A und B sind die Strukturen, die vor
und nach dem Durchlauf der MD-Simulation erhalten wurden, angegeben. Anhand dieser Da-
ten wurden die Reorientierungen einzelner Bereiche im WT-Protein deutlich. So bewegte sich
u.a. die C2-Domäne zur Membranoberfläche hin. Ebenfalls erkennbar wurde das Abknicken der
α-helikalen Struktur des Linkers. Dieser strukturelle Bruch entstand jedoch nicht wie in Kapit-
lel 3.2.4 vorhergesagt an Position S249, sondern an der Linkerposition R245. Dabei blieb das
Proteinrückgrat des Bereichs M240-R245 zur Membran hin orientiert, während sich die daran
anschließende Sequenz R246-K257 in Richtung der PD ausrichtete.

Abb. 3.22. Simulation der Molekulardynamik des Ci-VSP WT.
(A) Strukturmodell des Ci-VSP WT, das nach der Energieminimierung erhalten und anschließend für
die MD-Simulation eingesetzt wurde. In (B) ist die finale Struktur des WT dargestellt, die nach einer
Simulationsdauer von 50 ns erhalten wurde. Die Modelle sind jeweils aus drei unterschiedlichen
Raumrichtungen gezeigt, rotiert um die z-Achse (in blau). Die VSD, die PD und die C2-Domäne sind
in unterschiedlichen Grautönen mit absteigender Helligkeit (VSD in hell-, C2-Domäne in dunkelgrau)
markiert. Der Linkerbereich ist in dunkelblau, der TI-Loop der PD in rot dargestellt.

Anhand der erhaltenen Strukturdaten wurde im Weiteren überprüft, ob und ggf. wie der Linker
mit der Membran und mit Bereichen innerhalb der PD interagierte.
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Interaktionen des WT-Linkers mit der Membran

In den hier durchgeführten MD-Simulationen des Ci-VSP WT konnten stabile Interaktionen
zwischen der Mehrzahl der positiv geladenen Linkerpositionen mit den PI(4,5)P2-Molekülen an
der Membranoberfläche aufgezeigt werden (Abb. 3.23). Ein Großteil dieser Wechselwirkungen
konnte bereits nach der Energieminimierung der Initialstruktur, d.h. noch vor dem Start der MD-
Simulation beobachtet werden (Abb. 3.23 A). Daran waren u.a. die basischen Linkerpositionen
R246, R254, R256 und K257 beteiligt. Interessanterweise bildete auch das Stickstoffatom der
Asparaginseitenkette N251 eine Wasserstoffbrücke zu einem der PI(4,5)P2-Moleküle an der
Membranoberfläche aus (Abb. 3.23 A, rechtes Panel).

Abb. 3.23. Interaktionen des WT-Linkers mit PI(4,5)P2-Molekülen an der Membranoberfläche.
Dargestellt in dunkelblau ist das Proteinrückgrat des WT-Linkers. In gelb bzw. in orange (N251) sind
die Linkerpositionen angegeben, die während der MD-Simulation mit PI(4,5)P2-Molekülen (graue
Sticks) an der Membranoberfläche interagierten. Funktionelle Gruppen sind farblich hervorgeho-
ben, wobei Sauerstoffatome in rot, Stickstoffe in blau und Wasserstoffe in weiß dargestellt sind. Zur
Orientierung ist zusätzlich die zytosolische Membranoberfläche, bestehend aus POPE-Molekülen
(in cyan), gezeigt. In (A) sind die initialen Geometrien der WT-Struktur, die nach den einzelnen
Energieminimierungsschritten erhalten und anschließend in der MD-Simulation eingesetzt wurde,
angegeben. In (B) sind die Wechselwirkungen, die nach einer Simulation von 50 ns beobachtet
wurden, dargestellt. Als gestrichelte Linien sind Atomentfernungen angegeben, von denen nur die-
jenigen beschriftet sind, die eine Länge von 3.5 Å überschritten.
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Während der MD-Simulation kam es zu leichten Umorientierungen der bestehenden Wechsel-
wirkungen, aber auch zur Ausbildung neuer Interaktionen (Abb. 3.23 B und 3.24). So führ-
te die Konformationsänderung des Linkers u.a. dazu, dass sich N251 von der Membranober-
fläche wegorientierte (Abb. 3.23 B, rechtes Panel), wobei es zum Aufbrechen der Interaktion zu
PI(4,5)P2 kam (Abb. 3.24).

Abb. 3.24. Distanzen zwischen Linkerresten und PI(4,5)P2-Molekülen an der Membranoberfläche.
Die während der MD-Simulation erhaltenen Distanzen zwischen den Aminosäuren des Linkers und
den Phosphatgruppen der PI(4,5)P2-Moleküle an der Membranoberfläche sind in Abhängigkeit der
Simulationsdauer dargestellt. Wurden zwischen zwei interagierenden Molekülen zwei oder mehr
Salz- bzw. Wasserstoffbrücken ausgebildet, wurde von den resultierenden Abständen jeweils nur
der minimale ermittelt. Als Ankerpunkte für die Abstandsmessungen wurden jeweils die schwe-
ren Atome (Stickstoffe der Linkerpositionen und Sauerstoffe der Phosphatgruppen) verwendet. Als
Richtwert für die Distanz, über die stabile elektrostatische Wechselwirkungen ausgebildet werden
können, wurden 3.5 Å angenommen (Lippincott und Schroeder, 1955). Diese Entfernung ist als
gestrichelte Linie eingezeichnet.

Am deutlichsten wurde die Bedeutung der Linkerumorientierung jedoch anhand der Interaktion
zwischen R245 und PI(4,5)P2. So lag der Abstand von R245 zum nächstgelegenen PI(4,5)P2-
Molekül vor Beginn der MD-Simulation bei nahezu 10 Å (Abb. 3.23 A). Durch das Abknicken
des Linkers während der Simulation war R245 schließlich in der Lage, über eine Salzbrücke mit
PI(4,5)P2 an der Membranoberfläche zu interagieren (Abb. 3.23 B), deren Stabilität sich in einer
nahezu konstant bleibenden Distanz dieser Bindung von unter 3.5Å widerspiegelte (Abb. 3.24).

98



3.3 Linker als Adapter zwischen Membran und PD

Von den im Linker vorhandenen basischen Aminosäuren waren einzig K241, K252 und R253
nicht an den Interaktionen mit der Membranoberfläche beteiligt. Anhand dieses Befundes wurde
deutlich, dass der gesamte Linker und somit sowohl sein N- als auch sein C-terminaler Bereich
für die Wechselwirkung mit der Membran von Bedeutung war.

Interaktionen des WT-Linkers mit dem TI-Loop der Phosphatase-Domäne

Im Weiteren wurde überprüft, ob die C-terminalen Linkerpositionen K252 und R253 an Inter-
aktionen mit Aminosäureresten in der PD beteiligt waren (Abb. 3.25).

Abb. 3.25. Interaktionen des WT-Linkers mit dem TI-Loop der Phosphatase-Domäne.
Dargestellt ist das Proteinrückgrat des WT-Linkers in dunkelblau und des TI-Loops in hellbeige. Für
die Aminosäuren K252, R253 und Y255 des Linkers sind die Orientierungen bezüglich der Posi-
tionen D400, E402 und F401 des TI-Loops angegeben. Als gestrichelte Linien sind einzelne Ato-
mentfernungen eingezeichnet, von denen nur die Distanzen beschriftet wurden, die eine Länge von
3.5 Å überschritten. (A) Für das durch Energieminimierung resultierende Strukturmodell sind die
Anfangsgeometrien verschiedener Interaktionspartner dargestellt. (B) Die sich während der Simu-
lation bildenden Interaktionen zwischen K252, R253 im Linker und D400, E402 im TI-Loop zeigten
Fluktuationen, die im Text genauer beschrieben sind. Die stabilste Konfiguration zwischen diesen
Resten wurde nach einer Simulationsdauer von ca. 30 ns erreicht. Dabei bildeten sich Salzbrücken
zwischen R253 und D400 aus, während es zu kurzzeitigen K252-E402-Wechselwirkungen kam (im
linken Panel dargestellt). Des Weiteren ist die nach 50 ns erhaltene finale Strukturgeometrie für
diese Interaktionspartner und die der Y255-F401-Wechselwirkung angegeben.
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Anhand des Strukturmodells, das nach der Energieminimierung erhalten wurde (Abb. 3.25 A),
konnte nur vermutet werden, dass es zu Interaktionen mit den Resten D400 und E402 in der PD
kommen könnte, da die Abstände zwischen den Linker- und PD-Positionen weit über der für
Salzbrücken angenommenen Mindestgrenze von 3.5 Å lagen.
Interessanterweise befanden sich die Aminosäuren D400 und E402 in einer der drei Loop-
regionen, die das aktive Zentrum der PD umgeben, dem sogenannten TI-Loop (Lee et al., 1999;
Matsuda et al., 2011). Wechselwirkungen mit diesen Resten könnten somit einen direkten Ein-
fluss auf die katalytische Bindungstasche haben.

Abb. 3.26. Minimaldistanzen zwischen Aminosäuren im Linker und TI-Loop.
Die während der MD-Simulation erhaltenen Distanzen zwischen den Aminosäuren des Linkers und
denen des TI-Loops sind in Abhängigkeit der Simulationsdauer dargestellt. Auch hier sind (analog
zu Abb. 3.24) nur die minimalen Abstände einzelner Interaktionspartner angegeben. Als Anker-
punkte für die Abstandsmessungen wurden die schweren Atome (Stickstoffe der Linkerpositionen
und Sauerstoffe der TI-Loop-Reste) verwendet. Zur Bestimmung des Y255-F401-Abstands wur-
den sämtliche Kohlenstoffatome der beiden Phenylringe bzw. die Cα-Atome der jeweiligen Prote-
inrückgrate einbezogen. Für die elektrostatischen Wechselwirkungen ist die Distanz von 3.5 Å als
gestrichelte Linie angegeben, für die hydrophobe Interaktion zwischen Y255 und F401 ist eine Ent-
fernung von 6 Å eingezeichnet. Diese Entfernungen wurden hier als Richtwerte angenommen, über
die elektrostatische Wechselwirkungen (Lippincott und Schroeder, 1955) bzw. auf dem hydropho-
ben Effekt beruhende Interaktionen von apolaren Aminosäureresten (hydrophobe Wechselwirkung)
(Singh und Thornton, 1985; Burley und Petsko, 1985) in Proteinen zum Tragen kommen.
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Bereits innerhalb der ersten Nanosekunden der MD-Simulation bildete sich eine stabile Salz-
brücke zwischen R253 und E402 aus (Abb. 3.26). Im Laufe der Simulation wurde diese Bindung
jedoch gestört, da K252 versuchte, mit E402 zu interagieren. Dadurch wurde R253 aus seiner
Bindung mit E402 weitestgehend verdrängt und konnte eine Salzbrücke mit D400 eingehen
(Abb. 3.25 B). Diese R253-D400-Wechselwirkung wurde durch mehrere Faktoren stabilisiert.
So wurde R253 durch die fluktuierende K252-E402-Interaktion (Tab. 3.3 und 3.4, Abb. 3.26)
elektrostatisch und sterisch permanent daran gehindert, eine stabile Salzbrücke zu E402 aus-
zubilden. Dies spiegelte sich u.a. in der kurzen Lebensdauer der R253-E402-Interaktion wider
(Tab. 3.3). Des Weiteren kam es durch die Bewegung von R253 zu D400 schließlich zur For-
mierung zweier Salzbrücken zwischen diesen beiden Resten (Abb. 3.25 B, mittleres Panel),
bei der die Sauerstoffatome der D400-Seitenkette, mitunter aber auch der Carbonylsauerstoff

des Proteinrückgrats von D400 beteiligt waren. Nach ca. 30 ns der Simulation war die R253-
D400-Salzbrücke die stabilste Interaktion, die sich zwischen Linker und TI-Loop formiert hatte
(Abb. 3.26). Dies wurde auch anhand der längsten mittleren Lebenszeit dieser Wechselwirkung
(Tab. 3.3) und ihrer größten Population (Tab. 3.4) im Vergleich zu den anderen Linker-TI-Loop-
Interaktionen deutlich.

K252-D400 K252-E402 R253-D400 R253-E402 Y255-D400 Y255-F401

0.18 ns 0.42 ns 16.57 ns 3.92 ns - 1.59 ns

Tab. 3.3. Lebensdauern der Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop im WT-Modell.
Angegeben sind die mittleren Lebensdauern der Interaktionen zwischen den jeweiligen Linker- und
TI-Loop-Paaren. In die Berechnung wurden sämtliche Wechselwirkungen einbezogen, die über die
Simulationsdauer von 50 ns detektiert wurden. Als Interaktion wurde eine solche Wechselwirkung
definiert, die in einem Kugelvolumen von 3.5 Å um die Stickstoffatome (bei K252 und R253) und
die Kohlenstoffatome (bei Y255) der jeweiligen Linkerposition ermittelt wurde.

K252-D400 K252-E402 R253-D400 R253-E402 Y255-D400 Y255-F401

49-451 202-298 497-3 431-69 0-500 460-40

Tab. 3.4. Population der Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop im WT-Modell.
Für die angegebenen Interaktionspaare ist jeweils die Anzahl der gebundenen und ungebundenen
Zustände (Population) aufgelistet, die über den gesamten Simulationszeitraum von 50 ns detektiert
werden konnten. Dabei wurde von den Simulationsdaten in 100 ps-Schritten ermittelt, ob eine In-
teraktion bestand oder nicht. Die Gesamtanzahl der möglichen Zuständen betrug somit 500. Eine
Interaktion wurde dabei analog zu Tab. 3.3 definiert.

Interessanterweise wurden zusätzlich zu den elektrostatischen Interaktionen auch hydropho-
be Wechselwirkungen1 im WT-Modell beobachtet. Insbesondere wurden diese zwischen den

1Unter hydrophober Wechselwirkung wird in dieser Arbeit eine auf dem hydrophoben Effekt basierende
räumliche Nähe zweier apolarer Aminosäurereste bzw. zweier apolarer Bereiche von Aminosäuresei-
tenketten bezeichnet.
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aromatischen Aminosäuren Y255 im Linker und F401 im TI-Loop deutlich (Abb. 3.25, rechte
Panels). Allerdings wurden hierbei keine π-Orbitalwechselwirkungen beobachtet, die sich in ei-
nem Übereinanderlegen der beiden Phenylringe gezeigt hätten. Dennoch wiesen die Population
der Y255-F401-Interaktion (Tab. 3.4), deren leicht erhöhte Lebensdauer im Vergleich zur K252-
E402-Wechselwirkung (Tab. 3.3) und deren relativ konstant bleibende Distanz (Abb. 3.26) auf
einen nicht verlässigbaren hydrophoben Anteil in der Linker-TI-Loop-Interaktion hin.

3.3.4 Mutagenese-Studie der TI-Loop-Region

Anhand der Informationen aus der MD-Simulation über die WT-Struktur wurde eine ortsge-
richtete Mutagenesestudie der TI-Loop-Region durchgeführt. Hierbei wurden die Aminosäuren
D400, E402 und D405 bezüglich ihrer Bedeutung für das Kopplungsverhalten zwischen VSD
und CD untersucht. Die dafür generierten Ci-VSP-Mutanten sind in Abb. 3.27 im Vergleich
zum WT angegeben. Im Weiteren wird zunächst auf ihre enzymatische Aktivität eingegangen.

Abb. 3.27. Aminosäurealignment der untersuchten TI-Loop-Mutanten mit dem Ci-VSP WT.
Bei den in dieser Arbeit erzeugten Einzelmutanten wurden die Positionen D400, E402 und D405
sowohl neutralisiert (X=N bei D400, D405 und X=Q bei E402), als auch gegen Alanine substituiert
(X=A). Des Weiteren wurden auch eine Neutralisations- und eine Alanin-Dreifachmutante generiert,
bei der die drei Positionen gleichzeitig mutiert wurden. Die für die Linker-TI-Loop-Interaktionen in
Frage kommenden Reste sind mit Sternen gekennzeichnet.

Phosphatase-Aktivitäten der TI-Loop-Mutanten

Wie in Abb. 3.28 dargestellt, wurden die katalytischen Aktivitäten der TI-Loop-Mutanten mit-
tels der Strategie der langanhaltenden Depolarisation (siehe Kapitel 2.6.5) bestimmt. Dabei
konnte für Mutanten, deren TI-Loop-Reste einzeln neutralisiert waren (D400N, E402Q und
D405N) eine nur leichte Reduktion der PD-Aktivität beobachtet werden (Abb. 3.28 B). So zeig-
ten sie eine Inhibitionseffizienz von ca. 80-90 % im Vergleich zu ∼99 % beim WT. Auch die
Stimulationsdauer, die sie benötigten, um die KCNQ-Ströme um 50 % zu inhibieren, lag im
Bereich des τ50%-Wertes des WT.
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3.3 Linker als Adapter zwischen Membran und PD

Diese Ergebnisse waren nicht überraschend, da einzelne neutralisierte Reste im TI-Loop auf-
grund ihrer Polarität imstande wären, Wasserstoffbrückenbindungen zum Linker auszubilden,
wodurch die Interaktion aufrecht erhalten bliebe.

Abb. 3.28. Phosphatase-Aktivität der TI-Loop-Mutanten.
(A) Gezeigt sind die Stromantworten des Ci-VSP WT und der angegebenen Mutanten in Koex-
pression mit KCNQ2/KCNQ3 auf langanhaltende Depolarisationspulse zu +80 mV. Diese wurden
ausgehend von einem Haltepotential von -80 mV für den angegebenen Zeitraum appliziert. (B-C)
Von den Stromkurven wurden jeweils die maximale initiale (Imax) und die minimale stationäre (Imin)
Amplitude während der Depolarisationsphase, wie in Kapitel 2.6.5 beschrieben wurde, bestimmt.
Die Inhibition der Kanalströme wurde anhand des Quotienten beider Stromwerte ermittelt. Für je-
des Konstrukt ist zudem die Zeit angegeben, die benötigt wurde, um die Ionenkanäle um 50 % zu
inhibieren (τ50%).
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Hingegen war die PD-Aktivität der Dreifach-Neutralisationsmutante (NEUT, Abb. 3.27) deut-
lich herabgesetzt (Abb. 3.28 A, B). So inhibierte dieses Konstrukt die Kanalströme zwar um
∼85 %, allerdings war die Stimulationsdauer, die es für eine 50 %ige Inhibition benötigte, um
das ca. 10fache im Vergleich zum WT erhöht. Demnach schien diese Dreifach-Mutation im TI-
Loop die Effizienz der Interaktionen mit dem Linker deutlich zu reduzieren.
Bei den Alanin-Einzelmutanten D400A, E402A und D405A wurde eine noch stärker einge-
schränkte PD-Aktivität im Vergleich zum WT beobachtet (Abb. 3.28 C), was sich vor allem
in den vergrößerten τ50%-Werten widerspiegelte. Auch diese Befunde erschienen nicht überra-
schend, da die Alaninsubstitutionen die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen TI-Loop
und Linker herabsetzen und somit die Kopplung zwischen VSD und CD einschränken könnten.
Von den Alanin-Einzelmutanten zeigte D400A den destruktivsten Effekt auf die PD-Aktivität
(Abb. 3.28 A, C). Dies spiegelte sich insbesondere in ihrem deutlich erhöhten τ50%-Wert wider.
Außerdem wies D400A mit ∼60 % die niedrigste Inhibitionseffizienz aller in dieser Arbeit un-
tersuchten TI-Loop-Mutanten auf.
Dennoch zeigte keine der hier generierten TI-Loop-Einzelmutanten eine vollständig aufgeho-
bene PD-Aktivität, wie es z.B. bei den Linkermutanten K252C und Y255C beobachtet wurde
(Abb. 3.10). Daher wurde die Dreifach-Alaninmutante ALA generiert, bei der die TI-Loop-
Positionen D400, E402 und D405 simultan gegen Alanine substituiert wurden (Abb. 3.27).
Da davon ausgegangen wurde, dass diese Mutation die sterischen und elektrostatischen Eigen-
schaften des Linkers drastisch verändert, wurde vermutet, dass sie möglicherweise dazu führen
würde, die VSD-CD-Interaktion und somit die katalytische Aktivität der PD komplett aufzu-
heben. Überraschenderweise jedoch zeigte die ALA-Mutante eine PD-Aktivität, die nahezu
identisch zu der des WT war (Abb. 3.28 A, C). So inhibierte das Konstrukt die KCNQ-Ströme
mit einer Effizienz von über 90 % und auch ihr τ50%-Wert entsprach annähernd dem des WT
(Abb. 3.28 C). In der ALA-Mutante schien demnach die erhöhte Hydrophobizität des TI-Loops
ähnliche Bedingungen für Interaktionen mit dem Linker zu ermöglichen, wie es die nativen ne-
gativ geladenen Aminosäuren im WT tun.
Um die Auswirkungen der TI-Loop-Mutationen auf das VSD-CD-Kopplungsverhalten noch
genauer zu untersuchen, wurde im Weiteren auch die VSD-Off-Kinetik der Mutanten analysiert.

VSD-Off-Kinetiken der TI-Loop-Mutanten

Analog zu den Untersuchungen der Cystein-Scanning-Mutagenese wurde auch hier die VSD-
Dynamik der TI-Loop-Mutanten anhand ihrer Off-Ströme analysiert. Wie in Kapitel 3.1.3 be-
schrieben wurde, enthalten diese Ströme Informationen über das Bindungsverhalten der zyto-
solischen Domäne an der Membran. Dies beruhte auf der Überlegung, dass eine membrange-
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Abb. 3.29. Dynamik der transienten VSD-Off-Ströme der TI-Loop-Mutanten.
(A) Angegeben sind die transienten Ströme ausgewählter TI-Loop-Mutanten (schwarz) im Vergleich
zum WT (rot), welche mit dem in Abb. 2.6 beschriebenen Spannungssprungprotokoll aufgenom-
men wurden. (B) Die transienten Off-Ströme der Mutanten wurden exponentiell nach Gleichung 2.1
approximiert, wodurch die Zeitkonstanten (τoff) der schnellen (blau) und der langsamen (rot) kine-
tischen Komponente bestimmt wurden. Aufgetragen sind die gemittelten τoff-Werte in Abhängig-
keit des Testpotentials. Zum Vergleich sind die Verläufe der entsprechenden WT-Werte als gestri-
chelte Linien dargestellt. Des Weiteren sind exemplarisch gewählte Off-Stromkurven der TI-Loop-
Mutanten in Abhängigkeit vom jeweiligen Testpotential vergrößert aufgetragen. Zur besseren Über-
sicht sind diese in 40 mV-Schritten angegeben. Die Originalstromkurven wurden in 20 mV-Schritten
aufgenommen.

105



3 Ergebnisse

bundene CD die Flexibilität der VSD einschränkt. Käme es demnach durch eine Potentialsti-
mulation zur Membranbindung der CD, müsste dies dementsprechend eine Verlangsamung der
VSD-Off-Ströme verursachen.
Aus Abb. 3.29 B wird erkennbar, dass die Einzel-Neutralisationsmutanten E402Q und D405N
verlangsamte VSD-Off-Ströme im Vergleich zum WT aufwiesen. Dies wurde anhand der Zeit-
konstanten deutlich, und war für D405N sogar stärker ausgeprägt als für E402Q. Demnach war
für diese beiden Mutanten eine verstärkte Membranbindung der CD zu vermuten.

Abb. 3.30. Spannungsabhängig-
keit der Ladungsverschiebung der
TI-Loop-Mutanten.
Mit den in Abb. 3.29 dargestellten
Zeitkonstanten und den dazuge-
hörigen Stromamplituden wurde
nach Gleichung 2.2 die ver-
schobene Gesamtladungsmenge
der VSD-Off-Bewegung (Qoff,all)
berechnet. Von den erhaltenen
Werten wurden jeweils der schnel-
le (Qoff,fast) und der langsame
(Qoff,slow) Anteil ermittelt. Sämtli-
che Qoff-Werte wurden auf den
dazugehörigen Qoff,all-Wert bei
+120 mV normiert. Die Mittelwerte
der normierten Qoff-Werte sind in
Abhängigkeit des Testpotentials
für alle TI-Loop-Mutanten aufge-
tragen. Die Qoff,all-V-Verteilungen
wurden anschließend mittels einer
Boltzmann-Funktion nach Glei-
chung 2.3 approximiert (schwarze
Kurven). Die dabei erhaltenen
Werte V0.5 und zq sind in Tab. 3.5
aufgelistet. Zum Vergleich ist die
Boltzmann-approximierte Qoff,all-
V-Verteilung des Ci-VSP WT als
gestrichelte Linie eingezeichnet.
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Bekräftigt wurde diese Annahme auch anhand der größeren Anstiegsfaktoren zq der Qoff,all-
V-Verteilung beider Mutanten (Tab. 3.5), die auf eine Sättigung der VSD-Off-Bewegung bei
niedrigeren Potentialen als beim WT hindeuteten, was ebenfalls durch eine erleichterte Mem-
branbindung der CD hervorgerufen werden könnte.

V0.5 (mV) zq n

WT 64.9 ± 0.8 0.78 ± 0.02 14

NEUT 80.6 ± 8.1 0.56 ± 0.11 8
ALA 63.6 ± 0.8 0.90 ± 0.03 15

D400N 80.5 ± 2.3 0.74 ± 0.04 7
E402Q 65.8 ± 1.4 0.87 ± 0.04 14
D405N 59.4 ± 0.6 0.83 ± 0.02 13

D400A 94.0 ± 3.1 0.74 ± 0.06 6
E402A 67.3 ± 1.2 0.82 ± 0.05 21
D405A 61.4 ± 1.6 0.82 ± 0.05 16

Tab. 3.5. Boltzmann-Parameter der spannungsabhängigen Ladungsverschiebung der TI-Loop-Mu-
tanten.

Für D400N hingegen wurde eine Beschleunigung der VSD-Off-Ströme im Vergleich zum WT
bei Potentialen über +60 mV beobachtet (Abb. 3.29 B), was sich insbesondere in den kleine-
ren τoff,slow-Werten zeigte. Außerdem war die Qoff,all-V-Verteilung der Mutante um ca. 15 mV
zu positiveren Potentialen verschoben (Tab. 3.5, Abb. 3.30). Der zq-Wert hingegen entsprach
dabei annähernd dem des WT. Diese kinetischen Daten deuteten auf eine besondere Rolle die-
ser TI-Loop-Position in der Interaktion mit dem Linker hin, da ihre Neutralisation offenbar die
Flexibilität der VSD erhöhte.
Für die Alanin-Einzelmutanten E402A und D405A wurde ein ähnlicher Effekt auf die VSD-
Off-Kinetik beobachtet wie bei den Neutralisationsmutanten E402Q und D405N. So waren die
VSD-Off-Ströme geringfügig langsamer als beim WT, was sich in den Zeitkonstanten beider
Mutanten widerspiegelte (Abb. 3.29). Auch hier schien dieser Effekt für die D405A-Mutante
ausgeprägter zu sein als für E402A. Da beide Mutanten zudem leicht erhöhte zq-Werte aufwie-
sen (Tab. 3.5), konnte auch für sie ein leicht verstärkender Effekt durch die Mutation auf die
Membranbindung der CD vermutet werden.
Die D400A-Mutation hatte im Vergleich zu allen anderen den größten Einfluss auf die VSD-Off-
Kinetik. So war die Qoff,all-V-Verteilung der Mutante mit ca. +30 mV am stärksten ins Positive
verschoben (Tab. 3.5). Auch sättigte die Off-Bewegung des Sensors erst nach Testpotentialen
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über +140 mV (Abb. 3.30). Im Vergleich zum WT waren die VSD-Off-Ströme von D400A au-
ßerdem stark beschleunigt (Abb. 3.29 A) und klangen über den gesamten hier getesteten Poten-
tialbereich monoexponentiell ab (Abb. 3.29 B). Diese Ergebnisse deuteten auf ein Entkoppeln
der VSD-CD-Module in der D400A-Mutante hin, das möglicherweise durch eine drastische
Beeinträchtigung der Linker-TI-Loop-Interaktion hervorgerufen wurde.
Analog zu den Untersuchungen der PD-Aktivität war die VSD-Off-Kinetik der ALA-Mutante
am wenigsten im Vergleich zum WT verändert (Abb. 3.29 A). So waren die V0.5-Werte von
ALA und WT nahezu identisch (Tab. 3.5), d.h. die Qoff,all-V-Verteilung der Mutante war kaum
verschoben (Abb. 3.30). Einzig der erhöhte zq-Wert deutete auf eine Verstärkung der CD-
Membranbindung durch die Mutation hin. Allerdings spiegelte sich dies in den Zeitkonstan-
ten der VSD-Off-Ströme nicht wider, da sie einen annähernd gleichen spannungsabhängigen
Verlauf aufwiesen wie die Werte des WT (Abb. 3.29 B). Demnach konnte auch anhand der ki-
netischen Analyse der VSD-Dynamik nachgewiesen werden, dass die Dreifach-Alaninmutation
keinen destruktiven Einfluss auf die Linker-TI-Loop-Interaktion hatte.
Die NEUT-Mutation hingegen führte zur einer Erhöhung der VSD-Flexibilität (Abb. 3.29 A).
So zeigte diese Mutante ähnlich schnelle VSD-Off-Ströme wie D400A. Im Gegensatz zu der
Alanin-Einzelmutante enthielt die Off-Kinetik von NEUT jedoch eine langsame Qoff-Kompo-
nente bei positiven Potentialen, auch wenn die Gesamtladungsverschiebung von der schnellen
Qoff-Komponente dominiert wurde (Abb. 3.30). Für beide Mutanten stimmten diese Unterschie-
de auch mit den Ergebnissen aus der Analyse der PD-Aktivität überein. Wies NEUT eine deut-
lich reduzierte katalytische Aktivität im Vergleich zum WT auf, war diese Reduktion bei der
D400A-Mutante in noch stärkerem Maße zu beobachten (Abb. 3.28).
Zusammenfassend war festzustellen, dass auch für die TI-Loop-Mutanten die Ergebnisse der
VSD-Kinetiken mit den Resultaten der PD-Aktivitäten korrelierten. So wiesen die Mutanten,
deren Qoff,all-V-Verteilung durch die schnelle Komponente dominiert wurde, eine reduzierte ka-
talytische Aktivität auf. Am deutlichsten wurde dieser Zusammenhang für die Mutante D400A,
was auf eine besondere Rolle dieser Position in der Interaktion zwischen Linker und TI-Loop
hindeutete.

3.3.5 MD-Simulation der TI-Loop-Mutanten

Da die TI-Loop-Mutanten ALA, NEUT und D400A ein unerwartetes funktionelles Verhalten
zeigten, wurden zum Abschluss dieser Arbeit MD-Simulationen dieser drei Ci-VSP-Konstrukte
durchgeführt.
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3.3 Linker als Adapter zwischen Membran und PD

Abb. 3.31. Orientierung der MD-simulierten Linkerstruktur bezüglich des TI-Loops für die Mutanten
ALA, NEUT und D400A im Vergleich zum WT.
Die Dynamik der Proteinstrukturen der TI-Loop-Mutanten ALA, NEUT und D400A wurde mittels MD
für 50 ns simuliert. Davon sind die jeweils am Ende der Simulation erhaltenen Geometrien zwischen
dem Proteinrückgrat des Linkers (N-terminaler Bereich M240-S249 in blau, C-terminale Region
Q250-K257 in orange) und des TI-Loops (rot) für die Mutanten und für den WT dargestellt. Der In-
teraktionsbereich zwischen beiden Regionen ist aus drei verschiedenen Raumrichtungen gezeigt.
Das Transmembransegment S4 der VSD und die PD sind hellgrau markiert. Die C2-Domäne und
der übrige Teil der VSD wurden ausgeblendet.

In den Modellen, die sich bis zum Ende der Simulation entwickelten (Abb. 3.31), kam es zu
unterschiedlichen strukturellen Veränderungen innerhalb des Linkers im Vergleich zum WT. So
war das Abknicken dieses Motivs, wie es im WT beobachtet wurde, für die Mutante D400A be-
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sonders stark ausgeprägt. Das ALA-Modell hingegen wies einen derartigen strukturellen Bruch
im Linker kaum noch auf. Jedoch war bei dieser Mutante der α-helikale Charakter des C-
terminalen Linkerbereichs vollständig aufgehoben. Im NEUT-Modell löste sich hingegen die
α-helikale Linkerstruktur im N-terminalen Bereich zwischen M240-A242 auf und blieb zwi-
schen S243-R253 erhalten. Ein Abknicken innerhalb des Linkermotivs konnte für diese Mutan-
te jedoch nicht mehr beobachtet werden.
Die unterschiedlich starken Auswirkungen der TI-Loop-Mutationen zeigten sich auch in den
mittleren quadratischen Abweichungen (RMSD) der Linkerstruktur im Vergleich zum WT (Tab.
3.6, mittlere Spalte). So wiesen der Linker des NEUT- und des ALA-Modells die größten Ab-
weichungen zur WT-Struktur auf. Die geringste Abweichung wurde für D400A beobachtet.

Modell RMSD zum WT (Å) RMSD zum Initialmodell (Å)

WT - 2.9 ± 0.2

NEUT 3.2 2.1 ± 0.1

ALA 3.5 3.2 ± 0.2

D400A 2.6 2.5 ± 0.5

Tab. 3.6. Strukturelle Abweichungen im Linkerbereich der TI-Loop-Mutanten bezüglich des WT.
Anhand der Modellstrukturen, die die MD-Simulation nach 50 ns ergab, wurde die mittlere quadra-
tische Abweichung (RMSD) der Linkergeometrie sämtlicher TI-Loop-Mutanten bezüglich des WT
ermittelt (mittlere Spalte). Zusätzlich wurden für jedes Modell auch die Abweichungen der Kon-
formationen, die der Linker in den letzten 30 ns der Simulation annahm, bezüglich der jeweiligen
Anfangsstruktur ermittelt (rechte Spalte). In diese Bestimmungen wurden nur die Proteinrückgrat-
Atome des Sequenzmotivs M240-K257 einbezogen.

Vergleicht man die Linkerkonformationen, die sich in den letzten 30 ns der Simulation erga-
ben, mit der jeweils dazugehörigen Anfangsstruktur (Tab. 3.6, rechte Spalte), wird deutlich,
dass es im ALA-Modell zur stärksten Umorientierung dieses Motivs während der Modellie-
rungen kam. Dies spiegelte sich in dem größten RMSD-Wert wider und wurde hauptsächlich
durch den vollständigen Verlust der α-helikalen Struktur im C-terminalen Linkerbereich der
Mutante hervorgerufen (Abb. 3.31). Im Gegensatz dazu wurde anhand des RMSD-Werts für
die NEUT-Mutante deutlich, dass sich der Linker in diesem Modell am geringsten umorientier-
te, was in erster Linie in der weitestgehenden Aufrechterhaltung der α-helikalen Struktur im
mittleren Linkerbereich begründet war (Abb. 3.31). Auch bei der D400A-Mutante kam es zu
geringeren Linkerumorientierungen im Vergleich zum WT. Dies wurde hauptsächlich durch die
eingeschränktere Flexibilität des C-terminalen Linkerbereichs ab Position R253 hervorgerufen,
der im WT-Modell eine größere Beweglichkeit zeigte (Abb. 3.31).
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Im Weiteren wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen die strukturellen Umorientierun-
gen im Linker auf seine Interaktionen mit der Membran und dem TI-Loop hatten.

Einfluss der TI-Loop-Mutationen auf die Interaktion des Linkers mit der
Membran

In den MD-Simulationen aller TI-Loop-Mutanten interagierte der Linker stark mit den PI(4,5)P2-
Molekülen an der Membran (Abb. 3.32). Dies wurde hauptsächlich durch die Etablierung von
Salzbrücken zwischen einigen positiv geladenen Linkerresten und den negativ geladenen Phos-
phatgruppen der PI(4,5)P2-Moleküle hervorgerufen. Der überwiegende Teil dieser elektrostati-
schen Wechselwirkungen bildete sich bereits innerhalb der ersten Nanosekunden der Simulation

Abb. 3.32. Distanzen zwischen Linkerresten der TI-Loop-Mutanten und PI(4,5)P2-Molekülen an der
Membranoberfläche.
Analog zu Abb. 3.24 wurden die während der MD-Simulation erhaltenen Distanzen zwischen den
angegebenen Linkerpositionen mit den PI(4,5)P2-Molekülen an der Membranoberfläche für die
jeweiligen TI-Loop-Mutanten ermittelt. Wurden zwischen zwei Interaktionspartnern mehrere Salz-
brücken ausgebildet, wurde von den resultierenden Abständen jeweils nur der minimale bestimmt.
Als Ankerpunkte für die Abstandsmessungen wurden auch hier die schweren Atome (Stickstof-
fe der Linkerpositionen, Sauerstoffe der PI(4,5)P2-Phosphatgruppen) verwendet. Die maximal für
eine Salzbrücke angenommene Entfernung von 3.5 Å ist als gestrichelte Linie eingezeichnet.
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aus (z.B. für R254 und R256, Abb. 3.32) und blieb für die Dauer der Modellierung konstant.
Im Gegensatz zum WT-Modell kam es für die Reste R245, R246 und K257 bei den Mutanten in
unterschiedlichem Maße zu Fluktuationen in den elektrostatischen Wechselwirkungen mit der
Membran. So waren im ALA-Modell die Linkerpositionen R245 und K257 nicht in der Lage,
stabile Salzbrücken mit den PI(4,5)P2-Molekülen auszubilden. Im D400A-Modell hingegen war
dies nur für K257 der Fall (Abb. 3.32). Des Weiteren waren bei D400A für die Position R246
Interaktionen mit zwei PI(4,5)P2-Molekülen zu beobachten, wohingegen dieser Linkerrest im
WT nur mit einem PI(4,5)P2-Molekül Salzbrücken ausbildete (Abb. 3.23 B).
Neben den positiv geladenen Aminosäuren des Linkers waren z.T. auch die ungeladenen Sei-
tenketten einiger Positionen (wie z.B. M240, A242 und T247) an den Interaktionen mit der
Membran beteiligt. Diese Wechselwirkungen beruhten auf Van-der-Waals-Kräften bzw. hydro-
phoben Effekten, zeigten eine große Fluktuation und eine geringe Stabilität.
Ähnlich zum WT-Modell spielten die Linkerpositionen K241, K252, R253 und Y255 auch in
den TI-Loop-Mutanten für die Interaktion mit der Membran nur eine untergeordnete Rolle.
Eine Ausnahme war dabei allerdings im NEUT-Modell zu beobachten, in dem die Seitenket-
te von R253 mit der Membran über stabile Salzbrücken interagierte (Abb. 3.33). Dies wirkte
sich auf die gesamte Linkerstruktur aus. So wurde u.a. das Abknicken des Linkers verhindert
(Abb. 3.31), wodurch es zu keiner stabilen Salzbrücke zwischen R245 und PI(4,5)P2 an der

Abb. 3.33. Interaktion von R253 mit der Membranoberfläche während der MD-Simulation des
NEUT-Modells.
(A) Während der MD-Simulation des NEUT-Modells kam es zur Ausbildung von Salzbrücken zwi-
schen dem C-terminalen Linkerarginin R253 und den Phosphatgruppen zweier PI(4,5)P2-Moleküle
an der Membran. Das Lysin K252 war hingegen überwiegend zum wässrigen Medium hin orien-
tiert, ohne eine stabile Wechselwirkung mit einem negativ geladenen Molekül in seiner Umgebung
einzugehen. (B) Wie in Abb. 3.24 wurden auch hier die während der MD-Simulation erhaltenen Di-
stanzen zwischen den PI(4,5)P2-Molekülen an der Membranoberfläche und den Linkerresten K252
und R253 ermittelt. Die maximal, für eine Salzbrücke angenommene Entfernung von 3.5 Å ist als
gestrichelte Linie eingezeichnet.
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Membranoberfläche kam (Abb. 3.32). Ebenso wie R253 interagierte auch K252 nicht mehr mit
dem TI-Loop. Im Gegensatz zum Arginin war dieser Rest jedoch überwiegend zum wässri-
gen Medium hin orientiert (Abb. 3.33 A) und kam nur geringfügig in die räumliche Nähe der
PI(4,5)P2-Moleküle an der Membranoberfläche, so dass keine stabile Wechselwirkung etabliert
werden konnte (Abb. 3.33 B).

Interaktion des Linkers mit dem mutierten TI-Loop

Im Weiteren wurde untersucht, ob und ggf. wie sich die Mutationen D400A, ALA und NEUT
auf die Interaktion zwischen Linker und TI-Loop auswirkten. So war im NEUT-Modell die
stabile elektrostatische Wechselwirkung zwischen K252, R253 einerseits und D400, E402 an-
dererseits aufgehoben (Abb. 3.34 und 3.35). Durch das Fehlen der negativ geladenen Inter-
aktionspartner im TI-Loop wurde das Linkerarginin R253 von den PI(4,5)P2-Molekülen der
Membranoberfläche angezogen (Abb. 3.33). Demnach setzte die Dreifach-Neutralisation im
TI-Loop die elektrostatische Anziehung zum Linker derartig herab, dass attraktive Kräfte der
Membranoberfläche auf den C-terminalen Linkerbereich wirken konnten.

Abb. 3.34. Charakteristische Momentaufnahmen der sich etablierenden Interaktionen zwischen Lin-
ker und TI-Loop für die MD-Modelle D400A, ALA und NEUT.
Für die drei TI-Loop-Mutanten sind die sich während der MD-Simulation etablierenden Interaktio-
nen zwischen Linker (dunkelblau) und TI-Loop (beige) dargestellt, die die Verbindung beider Re-
gionen hauptsächlich hervorriefen. Die jeweils beteiligten Linkerreste sind in gelb hervorgehoben.
Für das NEUT-Modell sind zusätzlich die C-terminalen Linkerpositionen K252 und R253 angege-
ben, die kaum mit dem TI-Loop, sondern überwiegend mit PI(4,5)P2 an der Membranoberfläche
interagierten. Farblich codiert sind Sauerstoff- in rot, Stickstoff- in blau und Wasserstoffatome in
weiß. Einzelne Atomentfernungen sind als gestrichelte Linien markiert, von denen nur diejenigen
Abstände beschriftet sind, die über 3.5 Å lagen. Zur Orientierung ist die Membranoberfläche an-
hand der POPE-Moleküle (cyanfarbene Sticks) dargestellt. In grau wurden Teile der PD, die nicht
an der Interaktion beteiligt waren, und das Transmembransegment S4 der VSD markiert.

Da durch die Ausrichtung von R253 zur Membranoberfläche das Abknicken des Linkers aus-
blieb (Abb. 3.31), wurde auch die Wechselwirkung zwischen K252 und dem TI-Loop verhindert
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(Abb. 3.35). Dadurch war K252 überwiegend zum wässrigen Medium hin orientiert und blieb
weitestgehend ohne Interaktionspartner (Abb. 3.34).

Abb. 3.35. Distanzen zwischen Linkerresten der Mutanten D400A, ALA und NEUT zum TI-Loop.
Analog zu Abb. 3.26 wurden die während der MD-Simulation erhaltenen Distanzen zwischen den
angegebenen Linkerpositionen mit den jeweiligen Resten im TI-Loop ermittelt. Wurden zwischen
zwei Interaktionspartnern mehrere Bindungen gleichzeitig ausgebildet, wurde von den resultie-
renden Abständen jeweils nur der minimale bestimmt. Als Ankerpunkte für Abstandsmessungen
zu hydrophoben Resten im TI-Loop (D400A, E402A und F401) wurden jeweils sämtliche Kohlen-
stoffatome der Linkerseitenketten (mit „(C)“ markiert) und sämtliche Kohlenstoffatome der TI-Loop-
Positionen einbezogen. Für die Abstandsmessungen der Salz- und Wasserstoffbrücken wurden
jeweils die Stickstoffatome der Linkerpositionen und die Sauerstoffatome des TI-Loop-Restes E402
verwendet. Die maximale Entfernung, bei der hydrophobe Wechselwirkungen angenommen wur-
den, ist bei 6 Å als gestrichelte Linie eingezeichnet, die für Salz- und Wasserstoffbrücken bei 3.5 Å.

Insgesamt spiegelte sich die herabgesetzte Stärke der Wechselwirkung zwischen Linker und TI-
Loop im NEUT-Modell auch in den Lebensdauern (Tab. 3.7) und den Populationen (Tab. 3.8)
wider. So konnte für R253 eine Wasserstoffbrücke zu E402Q nur zu Beginn der Simulation
beobachtet werden (Abb. 3.35). Für die Dauer der gesamten Simulation wies diese Interaktion
mit 0.15 ns eine sehr kurze Lebensdauer auf (Tab. 3.7). Die Wechselwirkung, die im NEUT-
Modell zwischen Linker und TI-Loop überhaupt beobachtet werden konnte, basierte überwie-
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gend auf hydrophoben Interaktionen zwischen Y255 und den hydrophoben Anteilen der TI-
Loop-Seitenketten (Abb. 3.34 und 3.35). Jedoch wiesen auch diese mit Lebensdauern zwischen
0.48 und 1.84 ns eine herabgesetzte Stabilität und eine hohe Fluktuation auf (Tab. 3.7).

Modell
K252-
D400X

K252-
E402X

R253-
D400X

R253-
E402X

Y255-
D400X

Y255-
F401

WT 0.18 ns 0.42 ns 16.57 ns 3.92 ns - 1.59 ns

NEUT - - - 0.15 ns 0.48 ns 1.84 ns

ALA 0.23 ns 0.51 ns 3.49 ns 0.16 ns 16.57 ns 2.65 ns

D400A 0.1 ns 0.22 ns 4.0 ns 5.42 ns 0.49 ns 0.88 ns

Tab. 3.7. Lebensdauern der Interaktionen zwischen Linker und mutiertem TI-Loop.
Angegeben sind die mittleren Lebensdauern der Interaktionen zwischen einzelnen Linker- und TI-
Loop-Paaren, wobei X für die jeweils eingefügte Mutation steht (siehe Abb. 3.27). In die Berechnung
wurden sämtliche Wechselwirkungen einbezogen, die über die Simulationsdauer von 50 ns detek-
tiert wurden. Eine Interaktion wurde dabei analog zu Tab. 3.3 definiert.

Modell
K252-
D400X

K252-
E402X

R253-
D400X

R253-
E402X

Y255-
D400X

Y255-
F401

WT 49-451 202-298 497-3 431-69 0-500 460-40

NEUT 0-500 0-500 0-500 6-494 215-285 40-460

ALA 27-473 81-419 454-46 8-492 497-3 478-22

D400A 4-496 78-422 480-20 488-12 285-215 441-59

Tab. 3.8. Population der Interaktionen zwischen Linker und mutiertem TI-Loop.
Für die angegebenen Interaktionspaare ist jeweils die Anzahl der gebundenen und ungebundenen
Zustände (Population) aufgelistet. Dabei wurde von den Simulationsdaten aller 100 ps ermittelt, ob
eine Interaktion bestand oder nicht. Die Gesamtanzahl der möglichen Zuständen betrug somit 500.
Eine Interaktion wurde dabei analog zu Tab. 3.3 definiert.

Im Gegensatz zum NEUT-Modell konnten für die ALA-Mutante starke Interaktionen zwischen
Linker und TI-Loop beobachtet werden (Abb. 3.34). Diese wurden hauptsächlich durch sta-
bile hydrophobe Wechselwirkungen zwischen der Linkerposition Y255 und den hydrophoben
Resten im TI-Loop hervorgerufen (Tab. 3.8). Interessanterweise waren dabei auch π-stacking-
Wechselwirkungen zwischen Y255 im Linker und F401 im TI-Loop zu beobachten, die sich
in einem Übereinanderlegen der beiden Phenylringe äußerten (Abb. 3.34). Diese Interaktion
wurde durch mehrere Faktoren stabilisiert. So wurde die Hydrophobizität der Region um Y255
durch die räumliche Nähe zwischen D400A und der hydrophoben Seitenkette von R253 erhöht
(Abb. 3.35), wobei die R253-D400A-Wechselwirkung zum einen eine leicht erhöhte Lebens-
dauer und zum anderen eine vergrößerte Population aufwies (Tab. 3.7 und 3.8). Außerdem wur-
de die Orientierung von Y255 in Richtung F401 auch durch hydrophobe Kontakte zwischen
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Y255 und D400A ermöglicht (Abb. 3.34), was sich ebenfalls einer erhöhten Population äußerte
(Tab. 3.8) und interessanterweise mit 16.57 ns die gleiche Lebensdauer aufwies wie die stabile
R253-D400-Salzbrücke im WT (Tab. 3.7).
Zusammenfassend ist für das ALA-Modell zu sagen, dass die hydrophoben Interaktionen zwi-
schen Linker und TI-Loop die elektrostatischen Wechselwirkungen des WT ersetzten. Da-
bei spielten vor allem die Reste Y255 im Linker und D400A, F401 im TI-Loop eine ent-
scheidende Rolle. So entsprachen die Lebensdauer und Population der Wechselwirkung Y255-
D400A im ALA-Modell denen der elektrostatischen Interaktion zwischen R253 und D400 im
WT (Tab. 3.7 und 3.8). Außerdem wurde der Kontakt zwischen Linker und TI-Loop durch π-

stacking-Phänomene zwischen Y255 und F401 stabilisiert (Abb. 3.34).
Im D400A-Modell ließ sich die Interaktion zwischen Linker und TI-Loop durch Elemente aus
dem NEUT- und dem WT-Modell erklären. So wurde die Verbindung beider Regionen auf
zweierlei Arten ermöglicht. Zum einen kam es zu hydrophoben Wechselwirkungen zwischen
Y255 im Linker und den Resten D400A und F401 im TI-Loop (Tab. 3.7 und 3.8, Abb. 3.35).
Zum anderen etablierte sich eine relativ stabile Salzbrücke zwischen R253 und E402, wobei der
hydrophobe Anteil der Seitenkette von R253 mit D400A wechselwirkte (Abb. 3.34).
Im WT-Modell konnte für die Interaktion zwischen R253 und D400 eine Lebensdauer von über
16 ns beobachtet werden (Tab. 3.7). Für die R253-D400A-Interaktion war diese auf 4 ns redu-
ziert. Außerdem wurde dieser Kontakt nicht durch eine solch stabile Bindung wie eine Salz-
brücke hergestellt, sondern durch die o.g. hydrophobe Wechselwirkung.
Im Gegensatz dazu war die Lebensdauer der Salzbrücke zwischen R253 und E402 im Vergleich
zum WT leicht erhöht (Tab. 3.7). Die größere Stabilität dieser Bindung im Vergleich zum WT
wurde außerdem in der Distanz der beiden Aminosäurereste (Abb. 3.35) und in ihrer erhöhten
Population (Tab. 3.8) deutlich. Aufgrund dieser verstärkten R253-E402-Interaktion wurde es
K252 erschwert, eine Salzbrücke zu E402 aufzubauen. Dies führte dazu, dass K252 zumeist
zum wässrigen Medium hin orientiert war (Abb. 3.34). So zeigte sich die Verminderung der
K252-E402-Interaktion u.a. in der fluktuierenden Distanz beider Aminosäurereste (Abb. 3.35),
aber auch in ihrer geringen Lebensdauer und Population (Tab. 3.7 und 3.8).
Da im ALA-Modell das Fehlen der elektrostatischen Wechselwirkungen durch die erhöhte Hy-
drophobizität des TI-Loops kompensiert werden konnte, hätte dies für das D400A-Modell auch
angenommen werden können, da der eingefügte Alaninrest auch hier den hydrophoben Cha-
rakter des Loops erhöhte. Tatsächlich konnte auch für das D400A-Modell eine Interaktion zwi-
schen Y255 und D400A beobachtet werden, die im WT nicht auftrat (Tab. 3.8). Auch wies ihre
erhöhte Population auf eine Stabilisierung der Wechselwirkung zwischen Linker und TI-Loop
hin. Allerdings hatte diese Interaktion mit ca. 0.5 ns eine sehr niedrige Lebensdauer (Tab. 3.7).
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Auch die Y255-F401-Wechselwirkung zeigte eine geringere Stabilität im Vergleich zum WT.
So war ihre Lebensdauer um ca. die Hälfte herabgesetzt (Tab. 3.7), obwohl die Population die-
ser Interaktion nahezu identisch zu der des WT war (Tab. 3.8).
All diese Befunde deuteten darauf hin, dass die Wechselwirkung zwischen Linker und TI-Loop
im D400A-Modell hauptsächlich durch die R253-E402-Salzbrücke ermöglicht wurde. Da je-
doch auch diese eine verminderte Stärke aufwies, konnte davon ausgegangen werden, dass in
diesem Modell die instabilste Verbindung zwischen Linker und TI-Loop vorherrschte.

3.3.6 Zusammenfassung der Interaktionen zwischen Linker,
Membran und katalytischer Domäne

In der hier durchgeführten Arbeit konnte erfolgreich ein dreidimensionales Homologiemodell
des Ci-VSP-Proteins konstruiert werden. Dieses enthielt, außer den ersten 107 Aminosäuren
des zytosolischen N-Terminus, die gesamte VSD, den Linker und den PD-C2-Komplex der
katalytischen Domäne. Dabei basierte die Struktur des PD-C2-Komplexes auf der bereits kris-
tallisierten zytosolischen Domäne von Ci-VSP (Matsuda et al., 2011). Die VSD wurde anhand
der Kristallstruktur der Sensordomäne der KV1.2/KV2.1-Paddel-Chimäre (Long et al., 2007)
konstruiert. Beide Module wurden mit Hilfe eines α-helikalen Linkerfragments miteinander
fusioniert. Die Annahme einer α-helikalen Linkerstruktur konnte dabei mittels verschiedener
Strukturvorhersage-Algorithmen und MD-Simulationen untermauert werden.
Die MD-Simulation des WT-Modells zeigte für den Linker stabile Interaktionen mit den nega-
tiv geladenen Phosphatgruppen der PI(4,5)P2-Moleküle an der Membranoberfläche auf, wobei
die Aminosäurereste identifiziert werden konnten, die für diese Wechselwirkungen in Frage ka-
men. Dabei wurde deutlich, dass sowohl der N-, als auch der C-terminale Linkerbereich für die
Interaktionen mit der Membran von Bedeutung war.
Des Weiteren konnte mit Hilfe der Daten aus der MD-Simulation des WT die Region in der PD
identifiziert werden, mit der der Linkerbereich interagieren könnte. So wurden die negativen
Reste D400 und E402 in einem der drei Loops, die das aktive Zentrum von Ci-VSP bilde-
ten (TI-Loop) als potentielle Interaktionspartner für Salzbrücken mit den Linkerresten K252
und R253 identifiziert. Eine Mutagenesestudie dieses Bereichs bestätigte diese Befunde, wobei
auch der TI-Loop-Rest D405, der sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zu D400 und E402
befand, mit in die Analysen einbezogen wurde.
Anhand der Kombination experimenteller Daten mit den Ergebnissen der MD-Simulation wur-
de die TI-Loop-Position D400 als essentieller Rest für die Interaktion mit dem Linker identi-
fiziert. So zeigten Ci-VSP-Konstrukte, die nur an dieser Position mutiert waren (D400N und
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D400A), eine derartig beschleunigte VSD-Kinetik, dass eine Entkopplung der Sensordomäne
von der CD für diese Mutanten vermutet werden konnte. Die MD-Simulation bestätigte die-
se Annahme, da sich im D400A-Modell die Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop als
besonders instabil darstellten. Zudem wirkte sich die Mutation D400A am destruktivsten auf
die PD-Aktivität aus im Vergleich zu allen anderen TI-Loop-Mutanten, die in dieser Arbeit
untersucht wurden. All diese Ergebnisse verdeutlichten die besondere Bedeutung der TI-Loop-
Position D400 für die Funktionalität des Ci-VSP-Proteins.
Die Komplexizität der Interaktion zwischen Linker, Membran und TI-Loop zeigte sich in den
Daten weiterer TI-Loop-Mutanten. So führte die simultane Neutralisation der drei TI-Loop-Po-
sitionen D400, E402 und D405 (NEUT-Mutante) ebenfalls zu einer Reduktion der PD-Aktivität
und zu einer Beschleunigung der VSD-Kinetik. Diese Befunde deuteten auch für diese Mutante
auf einen ineffizienten Kopplungsprozess zwischen den Ci-VSP-Modulen hin. Allerdings wa-
ren die Auswirkungen der NEUT-Mutation auf die VSD-Kinetik und die PD-Aktivität nicht so
gravierend wie bei D400A. Die MD-Simulation des dazugehörigen NEUT-Modells zeigte, dass
bei einer Dreifach-Neutralisation des TI-Loops die elektrostatische Anziehungskraft der negativ
geladenen PI(4,5)P2-Kopfgruppen an der Membranoberfläche auf den C-terminalen Linkerbe-
reich und insbesondere auf das positiv geladene Arginin R253 einwirken konnte, wodurch sich
dieser Rest vom TI-Loop weg und zur Membran hin orientierte. Dies verhinderte den strukturel-
len Bruch des Linkers, wodurch die Stabilität und Stärke der Interaktion zum TI-Loop deutlich
herabgesetzt wurde.
Mit der Dreifach-Alaninmutante im TI-Loop (ALA) wurde überraschenderweise ein Konstrukt
erzeugt, das ähnlich starke Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop wie im WT ermöglich-
te. So wurde die elektrostatische Attraktion beider Regionen, wie sie im WT beobachtet wurde,
in der ALA-Mutante vollständig durch hydrophobe Wechselwirkungen ersetzt. Dies führte da-
zu, dass sowohl die PD-Aktivität als auch die VSD-Kinetik nahezu identisch zu der des WT
war. Anhand der MD-Simulation des ALA-Modells wurde deutlich, dass diese starken hydro-
phoben Interaktionen insbesonders durch den Linkerrest Y255 hervorgerufen wurden, der vor
allem mit dem eingefügten hydrophoben Rest D400A wechselwirkte. Zudem wurde dies durch
aromatische Interaktionen (π-stacking-Phänomene) zwischen Y255 und F401 stabilisiert, bei
denen sich die Phenylringe beider Aminosäuren übereinanderlegten.
Mit den hier durchgeführten Analysen konnte die bedeutende Rolle des Linkers als „struktureller
Vermittler“ zwischen VSD und CD aufgezeigt werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass
dieses Motiv durch strukturelle Veränderungen in der Lage wäre, wie ein Adapter sowohl mit
der Membran als auch mit der CD zu interagieren. Somit konnten auf molekularer Ebene Pro-
zesse verdeutlicht werden, die der Linker für die VSD-CD-Kopplung ermöglichen könnte.
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Elektrische Impulse und deren Weiterleitung sind für das Überleben eines Organismus von es-
sentieller Bedeutung. So basiert u.a. auch das menschliche Nervensystem auf einer interzel-
lulären Kommunikation, die erst durch die Übertragung elektrischer Signale ermöglicht wird.
Spannungsabhängige Transmembranproteine, deren Aktivität vom Membranpotential gesteuert
wird, spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Ursprünglich wurde ein spannungskontrolliertes Aktivitätsverhalten ausschließlich Ionenkanä-
len und -transportern zugeschrieben, die je nach vorherrschendem Transmembranpotential ge-
ladene Teilchen über die Membran hinweg transportieren. Mit der spannungssensitiven Phos-
phatase aus der Seescheide Ciona intestinalis (Ci-VSP) wurde 2005 zum ersten Mal ein Enzym
beschrieben, dessen katalytische Aktivität direkt an das Membranpotential gekoppelt ist, ohne
dass es dabei eines Teilchentransports über die Membran hinweg bedarf (Murata et al., 2005).
Ursächlich für diese bis dato einzigartige Funktionalität ist der modulare Aufbau des Proteins.
So besteht Ci-VSP aus zwei unterschiedlichen Modulen: einer transmembranen Spannungs-
sensordomäne (VSD) und einer zytosolischen katalytischen Domäne (CD), die erneut in eine
Phosphatase- (PD) und eine C2-Domäne unterteilt werden kann.
Die spannungssensitive Aktivität des Proteins wird durch Konformationsänderungen, die in der
VSD in Abhängigkeit des Transmembranpotentials ablaufen, hervorgerufen. Bei einer Depola-
risation der Plasmamembran führen diese zur Aktivierung der CD, die Phosphoinositide an der
Innenseite der Membranoberfläche dephosphoryliert (Murata et al., 2005). Einige Studien deu-
ten darauf hin, dass Ci-VSP eine Substratselektivität für die 3’-Position des Phophoinositolrings
besitzt (Iwasaki et al., 2008; Kurokawa et al., 2012). Dennoch scheint die Substratpräferenz des
Enzyms auf der 5’-Position des Inositolrings zu liegen (Murata und Okamura, 2007; Halaszo-
vich et al., 2009; Kurokawa et al., 2012).
Für die Seescheide hat das Eingreifen von Ci-VSP in den Phosphoinositid-Metabolismus ver-
mutlich gravierende zelluläre Konsequenzen, da bereits mehrfach nachgewiesen wurde, welch
essentielle Rolle Phosphoinositide in diversen intrazellulären Signaltransduktionswegen spie-
len (Camilli et al., 1996; Falkenburger et al., 2010; Shewan et al., 2011). Allerdings ist die
eigentliche biologische Funktion von Ci-VSP in der Seescheide noch weitgehend unerforscht.
Erste Expressionsanalysen zeigten eine vermehrte Expression des Proteins in Testikeln, Sper-
mienzellen und geringfügig auch im neuronalen Gewebe (Murata et al., 2005). Ogasawara et

al. beobachteten eine gesteigerte Ci-VSP-Expression außerdem im Magen-Darm-Trakt und in
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Blutzellen von Larven- und juvenilen Stadien der Seescheide (Ogasawara et al., 2011). Über die
funktionelle Bedeutung des Proteins in den unterschiedlichen Geweben kann jedoch bislang nur
spekuliert werden.
Trotz der Ungewissheit über die biologische Relevanz von Ci-VSP in seinem Urspungsorganis-
mus wurde die Modularität des Proteins bereits auf vielfältige Weise in der Forschung genutzt.
So konnten Alabi et al. z.B. Teile der Ci-VSP-VSD auf die Sensordomäne des spannungsab-
hängigen Kaliumkanals KVAP übertragen, ohne dabei dessen Funktionalität zu zerstören (Alabi
et al., 2007). Derartige Studien könnten entscheidend mithelfen, die Aktivität spannungsgesteu-
erter Ionenkanäle detaillierter zu verstehen.
Des Weiteren konnte auch die CD von Ci-VSP erfolgreich gegen homologe katalytische Domä-
nen verwandter Proteine ausgetauscht werden, wodurch spannungsabhängige Phosphatasen mit
einer artifiziellen Substratspezifität resultierten (Lacroix et al., 2011; Halaszovich et al., 2012).
Diese Ergebnisse verdeutlichen die potentiellen Einsatzmöglichkeiten der Ci-VSP-Eigenschaf-
ten im Bereich des Protein Engineerings.
Unabhängig davon wurde bereits mehrfach nachgewiesen, dass es sich bei der VSD und der CD
des Ci-VSP-Proteins um eigenständige, funktionell aktive Module handelt (Murata und Okamu-
ra, 2007; Lundby et al., 2008; Kohout et al., 2010). Dies wurde u.a. für die Generierung von
Reporterproteinen genutzt, mit denen Spannungsänderungen in neuronalen Netzwerken unter-
sucht werden können (Knöpfel, 2012). So wurde durch die Deletion der Ci-VSP-CD ein Kon-
strukt generiert, dass nur die VSD umfasste, welche sehr gute Membrantargeting-Eigenschaften
aufwies (Lundby et al., 2008; Gautam et al., 2009). Durch die Fusion dieses Konstrukts mit ei-
nem Fluoreszenztandem-Komplex war es möglich, transiente Spannungsänderungen vernetzter
Neuronen zu visualisieren (Akemann et al., 2009; Knöpfel, 2012).
All diese Beispiele verdeutlichen die multiplen Einsatzmöglichkeiten der Ci-VSP-Module in
der biophysikalischen und medizinischen Forschung. Durch das Verständnis der molekularen
Mechanismen, die der spannungsabhängigen Aktivität des Proteins zugrunde liegen, könnten
diese erweitert und optimiert werden.
Im Rahmen dieser Arbeit sollten die Übertragungsmechanismen des Ci-VSP-Proteins gesucht
werden, die der spannungsabhängigen Kopplung zwischen der VSD und der CD zugrunde lie-
gen. Der Fokus der Untersuchungen lag dabei auf der Linkerregion, die beide Module mitein-
ander verbindet. Eine Cystein-Scanning-Mutagenese über den gesamten Linkerbereich M240-
K257 sollte dabei Aufschluss über die Struktur und Funktion dieser Region geben. Mit Hilfe
der dabei gewonnenen Daten konnte anschließend ein dreidimensionales Strukturmodell von
Ci-VSP konstruiert werden. Klassische molekulardynamische Simulationen dieses Modells und
darauf aufbauende Mutagenese-Studien zeigten, dass die Linkerregion sowohl mit der Plasma-
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membranoberfläche als auch mit der CD interagieren könnte. Zunächst wird hierbei die Rolle
des Linkers als Interaktionspartner mit der Membran diskutiert.

4.1 Interaktionen des Linkers mit der Plasmamembran

Bereits in der ersten Publikation über Ci-VSP wurde beschrieben, dass der Linker zwischen
der VSD und der CD für die Interaktion beider Module kritisch sein könnte (Murata et al.,
2005). Bei einer Deletion des C-terminalen Linkerfragments I248-Y255 zeigte das resultieren-
de Konstrukt noch eine PI(4,5)P2-selektive Dephosphorylierungsaktivität, die vergleichbar zur
WT-Aktivität war. Durch die Deletion des N-terminalen Linkerbereichs M240-T247 hingegen
wurde die katalytische Aktivität von Ci-VSP nahezu aufgehoben. Anhand dieser Ergebnisse
wurde vermutet, dass die N-terminale Linkerregion für die Modulinteraktion von größerer Be-
deutung wäre als der C-terminale Bereich (Murata et al., 2005).
Dies war überraschend, da die gesamte Linkersequenz M240-K257 vor allem im C-terminalen
Bereich Q250-K257 hohe Aminosäurehomologien zu verwandten Proteinen aufweist (Abb.
1.8 C). Auffallend ist außerdem, dass dieses C-terminale Sequenzmotiv mit fünf basischen
Aminosäuren von insgesamt acht Positionen eine besonders hohe Dichte positiv geladener Res-
te enthält. Dem gegenüber verfügt der N-terminale Linkerbereich M240-S249 mit ingesamt
zehn Positionen nur über drei basische Aminosäuren (Abb. 1.8 C). Dieser Unterschied in den
Ladungsverhältnissen ließ vermuten, dass insbesondere der C-Terminus des Linkers elektrosta-
tische Wechselwirkungen mit seiner unmittelbaren Umgebung eingehen könnte. Als potentielle
Interaktionspartner kamen dafür in erster Linie die negativ geladenen Kopfgruppen der Phos-
pholipide an der Membranoberfläche in Frage.
Noch bevor der Ci-VSP-Linker auf diese Funktionsweise hin untersucht wurde, war für PTEN
bereits mehrfach nachgewiesen worden, dass das Protein, das sich im Ruhezustand überwie-
gend im Nukleus und Zytosol befindet (Furnari et al., 1997; Liu et al., 2005; Vazquez et al.,
2006), auf sein N-terminales Motiv M1-Y16 angewiesen ist, um an die Membran rekrutiert zu
werden (Campbell et al., 2003; Walker et al., 2004; Redfern et al., 2008). Eine Deletion dieses
Motivs hatte zur Folge, dass PTEN keine membran- bzw. vesikelgebundenen Substrate mehr
dephosphorylieren konnte (Iijima et al., 2004; Redfern et al., 2008). Interessanterweise jedoch
war das Enzym trotz der Deletionsmutation noch immer aktiv gegenüber wasserlöslichen Sub-
straten (Iijima et al., 2004). Daher wurde geschlussfolgert, dass das N-terminale Motiv primär
für die Membranrekrutierung von PTEN verantwortlich war, ohne jedoch entscheidend in die
Katalyse einzugreifen.
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Da dieses Sequenzfragment eine ∼45%ige Aminosäurehomologie zum Ci-VSP-Linker auf-
weist (Abb. 1.8 C), wurde darüber spekuliert, ob die Mechanismen, die es für PTEN vermittelt,
auch auf die Funktionsweise des Ci-VSP-Linkers übertragen werden könnten (Okamura, 2009;
Villalba-Galea, 2012a). So war es denkbar, dass die Konformationsänderung der Ci-VSP-VSD
bei positiven Potentialen die Membranbindung des Linkers verursacht. Dies wiederum könnte
die Rekrutierung der katalytische Domäne zur Membran zur Folge haben, wodurch schließlich
der katalytische Zyklus initiiert werden würde.
Für PTEN wurden für die Membranbindung insbesondere die Aminosäuren K6, K13, R14 und
R15 aus seinem N-terminalen Motiv als essentielle Reste identifiziert (Steck et al., 1997; Camp-
bell et al., 2003; Walker et al., 2004). Diese Positionen waren äquivalent zu den Linkerpositio-
nen R245, K252, R253 und R254 im Ci-VSP-Protein (Abb. 1.8 C).
Basierend auf den Ähnlichkeiten zwischen PTEN und Ci-VSP identifizierten Villalba-Galea et

al. mit R245/R246 und R253/R254 zwei Argininpaare im Ci-VSP-Linker, die für die Modulin-
teraktion des Proteins essentiell waren (Villalba-Galea et al., 2009a). So führten die Mutationen
R245A/R246A und R253A/R254A sowohl zu einer Herabsetzung der PD-Aktivität, als auch zu
einer Beschleunigung der VSD-Kinetik. Auf diese Weise wurden zum ersten Mal Linkermuta-
tionen beschrieben, die offenbar eine Entkopplung der VSD und der CD zur Folge hatten.
Ähnliche Ergebnisse präsentierten auch Kohout et al., die die C-terminalen Linkerpositionen
K252, R253 und R254 jeweils gegen Glutamine austauschten (Kohout et al., 2010), wodurch
die Mutanten K252Q, R253Q und R254Q resultieren. Alle drei Konstrukte zeigten in Xenopus

Oozyten eine eingeschränkte PD-Aktivität. Eine fluoreszenzbasierte Analyse der VSD-Kinetik
erbrachte, dass die Mutationen vor allem die Konformationsänderungen beeinflussten, die im
Sensor bei Depolarisationspulsen zu über +100 mV erfolgten. Ähnlich beeinflusst wurde die
VSD-Dynamik auch durch eine induzierte Depletion der PI(4,5)P2-Konzentration an der Mem-
branoberfläche (u.a. durch einen G-Protein-gekoppelten Signalweg). Daher wurde vermutet,
dass die drei basischen Linkerpositionen für die Modulkopplung die gleiche Rolle spielen wie
die PI(4,5)P2-Moleküle: die elektrostatische Wechselwirkung zwischen Linker und Membran
zu ermöglichen (Kohout et al., 2010).
All diese Befunde schienen die Annahme zu bestätigen, dass auch der Ci-VSP-Linker mit der
Membran wechselwirken könnte, da eine Aufhebung der positiven Ladungen im Linker offen-
bar auch zu einer Aufhebung der Linker-Membran-Interaktion führte, wodurch die Kopplung
zwischen der VSD und der CD nicht mehr gewährleistet war.
Im Rahmen dieser Arbeit konnten für diesen Zusammenhang weitere Detailinformationen ge-
wonnen werden. So konnte anhand der MD-Simulation des WT-Modells gezeigt werden, dass
der gesamte Linker an der Wechselwirkung mit der Membran beteiligt sein könnte. Insbesonde-
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re die Positionen R245, R246, R254, R256 und K257 trugen im Modell zu der Interaktion bei,
indem sie stabile Salzbrücken zu den Phosphatgruppen der PI(4,5)P2-Moleküle an der Mem-
branoberfläche ausbildeten (Abb. 3.23 und 3.24).
Experimentell konnte dies anhand der Ergebnisse der Cystein-Mutanten bekräftigt werden. So
wurde bei all diesen Linkermutanten eine beschleunigte VSD-Kinetik im Vergleich zum WT
beobachtet (Abb. 3.15 und 3.17). Außerdem konnte für sie eine eingeschränkte PD-Aktivität
nachgewiesen werden (Abb. 3.10 G). In Analogie zu früheren Studien (Villalba-Galea et al.,
2009a; Kohout et al., 2010) verdeutlichen die hier gewonnenen Befunde erneut, dass die positi-
ven Ladungen des Linkers wichtig für die Aufrechterhaltung der Modulinteraktion sind.
Die Position R245 schien allerdings eine besondere Rolle in der Interaktion mit der Mem-
bran zu spielen, da sich die Funktionsweise von Ci-VSP durch die Substitution R245C gravie-
rend veränderte. So war die katalytische Aktivität der R245C-Mutante vollständig aufgehoben
(Abb. 3.10 D, G). Außerdem zeigte das Konstrukt im Vergleich zum WT extrem beschleunigte
VSD-Kinetiken (Abb. 3.15). Beide Befunde deuteten darauf hin, dass die R245C-Mutation zu
einer Entkopplung von VSD und CD führte.
Im PTEN-Protein befindet sich an der zu R245 homologen Position das Lysin K6, (Abb. 1.8 C).
Einige Tumorarten wurden bereits mit K6-Mutationen in Verbindung gebracht. So zeigten diese
Zellen eine verstärkte PI3K-Aktivität, die offenbar durch eine reduzierte PTEN-Katalyse her-
vorgerufen wurde (Andrés-Pons et al., 2007). Anhand von Funktionsanalysen in heterologen
Expressionssystemen wurde inzwischen die für K6A vermutete Verminderung der Dephospho-
rylierungsaktivität nachgewiesen (Walker et al., 2004). Dies deutet auch für PTEN darauf hin,
dass die positive Ladung an Position K6 für die Funktionalität des Enzyms wichtig ist.
In dieser Arbeit konnten mit Hilfe der MD-Simulation des Ci-VSP WT mögliche Gründe für
die Bedeutung dieser Aminosäure gefunden werden. So war in der Strukturmodellierung R245
die Linkerposition, deren Seitenkette sich am meisten umorientieren musste, um mit der Mem-
branoberfläche interagieren zu können (Abb. 3.23). Dieses „Verdrehen“ der Seitenkette führte
u.a. zu dem strukturellen Bruch der α-helikalen Linkerstruktur und begünstigte somit die Aus-
bildung der Salzbrücken zwischen dem Linker und dem TI-Loop, die für die Aktivierung der
PD essentiell zu sein scheinen.
Anhand dieser Modellierungsergebnisse kann nun spekuliert werden, dass die Cysteinsubsti-
tution an der Position R245 möglicherweise die Wechselwirkung mit der Membranoberfläche
verhinderte, da die elektrostatischen Anziehungskräfte der PI(4,5)P2-Moleküle auf die R245-
Seitenkette nicht mehr wirken konnten. Wäre dies der Fall, ist zu vermuten werden, dass das
Ausbleiben der Umorientierung von R245C zur Membranoberfläche auch alle anderen nachge-
schalteten Konformationsänderungen, die der Linker hätte durchlaufen müssen, um zur Akti-

123



4 Diskussion

vierung der PD beizutragen, unterbrach. Dies könnte daher auch die Ausbildung der korrekten
Salzbrücken zwischen Linker und TI-Loop verhindert haben, wodurch letztendlich die VSD
von der zytosolischen Domäne entkoppelt wäre.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Linkerpositionen, die in der MD-Simulation des WT-
Modells als Interaktionspartner mit der Membran in Frage kamen, anhand der Mutageneseer-
gebnisse als wichtige Reste für die VSD-PD-Wechselwirkung bestätigt werden konnten. Mit
R245 wurde in diesem Zusammenhang die wohl wichtigste Position für die Modulinteraktion
identifiziert, da die Mutation R245C zur Entkopplung der VSD von der CD führte. Alle weiteren
Kandidaten, die als Bindungspartner für elektrostatische Wechselwirkungen mit der Membran-
oberfläche in Frage kamen, erwiesen sich als kritisch, aber nicht essentiell für die Aufrecht-
erhaltung der Ci-VSP-Funktionalität. Möglicherweise war dies darin begründet, dass aufgrund
der Fülle an Interaktionspaaren der Verlust bzw. die Schwächung einer Salzbrücke zwischen
Linker und Membran durch die anderen kompensiert werden konnte.

4.2 Interaktion des Linkers mit der katalytischen

Domäne

Dass im Ci-VSP-Protein der Linker direkt mit der katalytischen Domäne interagieren könn-
te, erweiterte die bisherige Vorstellung über die Rolle, die dieses Motiv im Kopplungsprozess
spielt. So war es stets das Naheliegendste, zu vermuten, dass der Linker über elektrostatische
Wechselwirkungen mit der Membran die katalytische Domäne zur Membranoberfläche rekru-
tieren könnte, ohne dabei selbst in die Katalyse einzugreifen (Okamura, 2009; Villalba-Galea
et al., 2009a; Kohout et al., 2010).
Doch bereits die Ergebnisse, die hier über die K252C-Mutante erhalten wurden, machten deut-
lich, dass zumindest diese Linkerposition an Übertragungsmechanismen zwischen der VSD
und CD beteiligt sein musste, die über die Bindung an die Membran hinausgingen. So wies die
Mutante eine vollständig aufgehobene PD-Aktivität auf (Abb. 3.10), hatte jedoch eine VSD-
Off-Kinetik, die der des Ci-VSP WT sehr ähnlich war (Abb. 3.17). Hätte die Mutation eine
Entkopplung der Ci-VSP-Module zur Folge, wodurch sich die Aufhebung der PD-Aktivität
auch erklären ließe, hätte sich dies auch in beschleunigten VSD-Off-Strömen zeigen müssen.
Da dies nicht beobachtet wurde, stellte sich die Frage, an welchen Prozessen im Ci-VSP-Protein
die Linkerposition K252 beteiligt ist. Aus diesem Grund wurde das dreidimensionale Struktur-
modell des Ci-VSP WT entwickelt, dessen molekulardynamische Simulation Aufschluss über
die Rolle von K252 und die Funktionsweise des restlichen Linkerbereichs geben sollte.
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In der Molekulardynamik des WT-Modells konnte zunächst ein Bruch in der α-helikalen Lin-
kerstruktur beobachtet werden, wie er in ähnlicher Weise bereits anhand der Ergebnisse der
Cystein-Scanning-Mutagenese vermutet wurde (Abb. 3.31). Allerdings geschah dieser Bruch
nicht wie vorhergesagt an Position S249 (Kapitel 3.2.4), sondern bereits an Position R245, als
sich die Seitenkette dieser Linkerposition zur Membranoberfläche hin orientierte.
Das Abknickens des Linkers ermöglichte die Ausbildung stabiler Interaktionen zwischen den C-
terminalen Linkerpositionen K252, R253 und Y255 einerseits und D400, F401 und E402 in der
PD andererseits (Abb. 3.25 B). Interessanterweise waren die Aminosäuren der PD im TI-Loop
lokalisiert, bei dem es sich um einen der drei Loopregionen handelt, die das aktive Zentrum
von Ci-VSP umgeben (Abb. 1.8) (Lee et al., 1999; Matsuda et al., 2011). Des Weiteren war
zu beobachten, dass die Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop durch eine Mischung an
elektrostatischen und hydrophoben Wechselwirkungen hervorgerufen wurde (Abb. 3.26). Da-
bei bildeten K252 und R253 jeweils mit den TI-Loop-Resten E402 und D400 Salzbrücken aus
(Abb. 3.25); Y255 hingegen interagierte über hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Phenyl-
ring von F401 (Abb. 3.26).
Auf der Grundlage der Modellierungsergebnisse konnten gezielt die TI-Loop-Positionen D400
und E402 molekularbiologisch modifiziert und anschließend funktionell charakterisiert werden.
Dabei wurden die Aminosäurereste sowohl einzeln neutralisiert, als auch gegen Alanine sub-
stituiert (Abb. 3.27), wobei auch die TI-Loop-Position D405 mit einbezogen wurde, da sich
dieser in direkter räumlicher Nähe zu D400 und E402 befand und somit ebenfalls als potentiel-
ler Partner für Interaktionen mit dem Linker in Frage kam. Neben den Einzelmutationen wurden
außerdem zwei Dreifachmutanten generiert, bei denen die drei TI-Loop-Reste entweder simul-
tan neutralisiert wurden (NEUT) oder gegen Alanine ausgetauscht waren (ALA, Abb. 3.27).
Anhand der elektrophysiologischen Charakterisierung der Mutanten konnten schließlich die
Ergebnisse der MD-Simulation untermauert werden. Dabei war der Effekt einer Mutation im
TI-Loop abhängig von den elektrostatischen Eigenschaften der eingefügten Aminosäuren. So
zeigten die Einzelneutralisationsmutanten E402Q und D405N einen nur geringen Einfluss auf
die PD-Aktivität (Abb. 3.28 B) und die VSD-Off-Kinetik (Abb. 3.29). Dies könnte darin begrün-
det sein, dass es beiden mutierten TI-Loop-Positionen aufgrund ihrer polaren Eigenschaften
möglich wäre, fehlende Salzbrücken durch die Ausbildung von Wasserstoffbrücken zu kom-
pensieren.
Im Gegensatz dazu zeigten die Einzelalaninmutationen einen destruktiveren Effekt auf die PD-
Aktivität (Abb. 3.28 C), wobei die Auswirkungen dieser TI-Loop-Mutationen denen ähnelten,
die beim überwiegenden Teil der C-terminalen Cystein-Linkermutanten und insbesondere für
N251C, R253C und R254C beobachtet wurden (Abb. 3.10 G). Somit war es denkbar, dass diese
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Mutationen ähnliche Übertragungsprozesse zwischen den Ci-VSP-Modulen störten.
Die MD-Simulation des WT-Modells zeigte, dass es sich bei diesen Prozessen um die Interak-
tionen zwischen Linker und TI-Loop handelte. Anhand der Ergebnisse der C-terminalen Lin-
kermutanten und der Alaninmutanten im TI-Loop wurde demnach ein bidirektionaler Muta-
tionseffekt deutlich, der die Hypothese einer Linker-TI-Loop-Interaktion untermauert.
Von allen TI-Loop-Positionen, die in dieser Arbeit untersucht wurden, schien die Position D400
die kritischste für die VSD-CD-Interaktion zu sein. So bewirkten beide Mutationen, D400N und
D400A, eine drastische Beschleunigung der VSD-Off-Ströme (Abb. 3.29). Im Fall von D400A
äußerte sich dies auch in einer stark herabgesetzten PD-Aktivität (Abb. 3.28 C).
Der Vergleich der MD-Simulationen des WT und der TI-Loop-Mutante D400A lieferte den
möglichen Grund für die gravierende Funktionseinschränkung der D400-Konstrukte. Wie in
Kapitel 3.3.3 beschrieben wurde, konnte im WT-Modell eine Art Flip-Mechanismus zwischen
den Linkerresten K252 und R253 einerseits und den TI-Loop-Positionen D400 und E402 ande-
rerseits beobachtet werden (Abb. 3.25 B). Dabei wurde R253 aus seiner anfangs relativ stabilen
Salzbrücke mit E402 verdrängt, da K252 es elektrostatisch permanent abstieß, um selbst mit
E402 interagieren zu können (Abb. 3.26). Durch diese Wechselwirkung wurde R253 in die
Bindung mit D400 gedrängt. Dabei etablierte sich im Laufe der Simulation die stabile Salz-
brücke R253-D400, die schließlich die Linker-TI-Loop-Interaktion im WT-Modell dominierte
(Abb. 3.25 B).
Im D400A-Modell hingegen war dieser Flip-Mechanismus unterbrochen (Abb. 3.34). Durch das
Fehlen der negativen Ladung an Position D400 war K252 nicht mehr in der Lage, die Seitenket-
te von R253 aus ihrer Bindung mit E402 zu verdrängen, wodurch sich keine stabile Verbindung
zwischen R253 und A400 ausbilden konnte. Daraus resultierte im Vergleich zum WT-Modell
ein deutlich stärkeres Abknicken des C-terminalen Linkers (Abb. 3.31) und eine viel instabilere
Interaktion zwischen Linker und TI-Loop (Tab. 3.7 und 3.8).
Wenn jedoch das Fehlen der R253-D400-Bindung in der D400A-Mutante die Ursache für
die gravierende Einschränkung der PD-Aktivität und für die starke Beschleunigung der VSD-
Ströme war, konnte geschlussfolgert werden, dass es sich hierbei um die eigentliche essentielle
Verbindung zwischen Linker und TI-Loop handelt, die die Kopplung zwischen der VSD und
der CD überhaupt erst herstellt.
Mit diesen Befunden lässt sich nun auch erklären, warum die K252C-Mutation die PD-Aktivität
von Ci-VSP vollständig aufgehob (Abb. 3.10 G). So scheint die positive Ladung an Linkerposi-
tion K252 deswegen von essentieller Bedeutung zu sein, weil nur sie in der Lage ist, mit E402
in Interaktion zu treten und es ihr dadurch gelingt, R253 in die für die PD-Aktivität wichtige
Salzbrücke mit D400 zu drängen. Bleibt die K252-E402-Interaktion aus - wie es für K252C
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wahrscheinlich der Fall war - wird die Etablierung der R253-D400-Salzbrücke erschwert bzw.
möglicherweise ganz unterbunden.
Unterstützt werden diese Vermutungen durch kürzlich publizierte Kristallstrukturen der zyto-
solischen Domäne von Ci-VSP (Liu et al., 2012). Mit Hilfe von Strukturdaten konnten Liu
et al. bereits zeigen, dass die Linkerpositionen K252 und R253 mit dem TI-Loop-Rest D400
interagieren könnten. Allerdings beschrieben die Autoren anhand von zwei verschiedenen Kris-
tallstrukturen (PDB-Einträge 3V0D und 3V0H) andere Wechselwirkungsbeziehungen zwischen
diesen Aminosäuren, als sie hier beobachtet wurden. So schien K252 mit D400 auf eine ähnli-
che Weise zu interagieren wie R253, wohingegen hier K252 kaum mit dieser TI-Loop-Position
wechselwirkte (Tab. 3.7 und 3.8).
Weiterhin vermuteten die Autoren, dass die Kompetition zwischen K252 und R253 um D400
durch Wasserstoffbrücken mit der Carbonylgruppe des G365-Proteinrückgrats stabilisiert wer-
den würde (Liu et al., 2012). Wäre dies der Fall, hätte es vermutlich direkte Konsequenzen für
die enzymatische Aktivität von Ci-VSP, da sich G365 innerhalb Substratbindungstasche der PD
befindet, nur drei Positionen vom katalytischen Cystein C363 entfernt (Abb. 1.8). Auch wur-
de gezeigt, dass dieses Glycin für die Substratspezifität des Proteins gegenüber PI(4,5)P2 von
essentieller Bedeutung ist, da eine Mutation dieser Position in Alanin, so wie es im P-Loop
von PTEN vorzufinden ist (Abb. 1.8 C), aus der ursprünglich 5’-selektiven Ci-VSP-PD eine
3’-selektive Phosphatase macht (Iwasaki et al., 2008; Okamura und Dixon, 2011). Würde die
Orientierung dieser Position, die möglicherweise sterische Verhältnisse innerhalb der kataly-
tischen Bindungstasche beeinflusst, durch ein „Ziehen“ des Linkers verändert werden, könnte
dies demnach einen Einfluss auf die Substratselektivität von Ci-VSP haben.
Allerdings konnten in den hier durchgeführten MD-Simulationen des WT-Modells keine Inter-
aktionen zwischen dem Linker und G365 beobachtet werden. Im Gegenteil, die Distanz zwi-
schen K252 und R253 zur Carbonylgruppe des G365-Rückgrats lag während der gesamten
Simulationsdauer bei ungefähr 15 Å. Über diese Distanz gelten elektrostatische Wechselwir-
kungen als unwahrscheinlich (Lippincott und Schroeder, 1955).
Es ist anzumerken, dass die Struktur des Linkermotivs in den kristallographischen Daten von
Liu et al. weder durch die Membranoberfläche, noch durch die angrenzende VSD stabilisiert
wurde (Liu et al., 2012). Des Weiteren handelt es sich auch bei dem TI-Loop um eine flexible
Region, die während der Kristallisation nicht durch eine Membranoberfläche stabilisiert war.
Demnach sollten Interpretationen, die unter diesen Bedingungen über flexible Loopbewegun-
gen gemacht wurden, kritisch hinterfragt werden.
Nichtsdestotrotz kann sowohl anhand der hier gewonnenen Ergebnisse, als auch unter Hinzu-
nahme der Daten von Liu et al. verdeutlicht werden, dass die Linkerpositionen K252 und R253
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imstande sein könnten, mit den negativ geladenen Resten D400 und E402 im TI-Loop zu inter-
agieren. In dieser Arbeit wurde dabei die Salzbrücke zwischen R253 und D400 als essentielle
Wechselwirkung zwischen Linker und TI-Loop identifiziert, die möglicherweise die Modul-
kopplung im Ci-VSP-Protein mitbestimmt.
Anhand der Mutanten NEUT und ALA (Abb. 3.27) wurde die Komplexität der Interaktionen
zwischen Linker, Membran und TI-Loop deutlich. Dies spiegelte sich sowohl in den elektro-
physiologischen Ergebnissen als auch in MD-Simulationen beider Konstrukte wider. So zeigte
sich in der Simulation der NEUT-Mutante, dass die Polarität des TI-Loops die elektrostatische
Anziehungskraft, die von der Membranoberfläche auf den C-terminalen Linkerbereich wirkte,
nicht mehr kompensieren zu konnte (Abb. 3.33). Durch die veränderten energetischen Verhält-
nisse orientierte sich die Seitenkette von R253 anstatt zum TI-Loop, zur Membranoberfläche,
wodurch die α-helikale Struktur des Linkers im Gegensatz zum WT-Modell überwiegend erhal-
ten blieb (Abb. 3.31). Das ausbleibende Abknicken des Linkers führte in den Modellierungen
zu einer Schwächung der Interaktionen zwischen dem C-terminalen Linkerbereich und dem
TI-Loop, was anhand der funktionellen Studien bestätigt wurde. So wies die NEUT-Mutante
eine reduziertere PD-Aktivität als der WT auf (Abb. 3.28 A, B). Vor allem jedoch waren die
VSD-Off-Ströme des Konstrukts im Vergleich zum WT stark beschleunigt (Abb. 3.29). All die-
se Befunde deuten für die NEUT-Mutante auf eine Entkopplung der Ci-VSP-Module hin, was
erneut die essentielle Bedeutung der Interaktionen zwischen dem C-terminalen Linker und dem
TI-Loop hervorhebt.
In den Modellierungen der ALA-Mutante konnte ebenfalls beobachtet werden, dass sich insbe-
sondere der C-terminale Linkerbereich stark anders orientierte als im WT-Modell (Abb. 3.31).
So kam es bei dieser Mutante auch zu keiner Salzbrückenausbildung zwischen K252, R253
und D400A, E402A (Abb. 3.35). Aufgrund aller zuvor erhaltenen Ergebnisse wurde demnach
vermutet, dass es auch bei diesem Konstrukt zu einer Entkopplung der Proteinmodule kommen
müsste, was eine drastischen Funktionseinschränkung zur Folge hätte.
Überraschenderweise hatte die ALA-Mutation jedoch kaum Auswirkungen auf die Funktio-
nalität des Proteins (Abb. 3.28 und 3.29). Im Gegenteil, der verstärkte hydrophobe Charakter
des TI-Loops schien die fehlende elektrostatische Anziehung zum Linker vollständig zu kom-
pensieren. So konnten in der MD-Simulation stabile hydrophobe Wechselwirkungen zwischen
Linker und TI-Loop beobachtet werden, bei denen der Linkerrest Y255 die entscheidende Rolle
spielte. Dieser interagierte vor allem mit D400A und F401 (Tab. 3.7 und 3.8). Interessanterwei-
se wurden dabei mitunter auch π-stacking-Phänomene beobachtet, die sich in einem Überein-
anderlegen der Phenylringe von Y255 und F401 äußerten (Abb. 3.34). Zusätzlich wurden die
hydrophoben Wechselwirkungen zwischen Linker und TI-Loop auch durch die räumliche Nähe
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der hydrophoben Anteile der Seitenketten von K252 und R253 zu E402A und D400A stabili-
siert (Abb. 3.35).
Obwohl die C-terminale Linkerstruktur in der ALA-Mutante deutliche Veränderungen zur WT-
Struktur aufwies, vermittelte die hydrophobe Kopplung zwischen Linker und TI-Loop aber of-
fenbar dennoch WT-ähnliche Bedingungen für die VSD-CD-Interaktion, da sowohl die PD-
Aktivität annähernd der des WT entsprach (Abb. 3.28), als auch die VSD-Off-Ströme von ALA
nahezu identisch zu denen des WT waren (Abb. 3.29).
Anhand der Ergebnisse des ALA-Modells wurde deutlich, welch große Bedeutung die hydro-
phoben Wechselwirkungen zwischen Linker und TI-Loop haben. Dadurch lässt sich nunmehr
auch erklären, warum der Phenylring von Y255 so entscheidend für die Ci-VSP-Funktionalität
ist und warum die Y255F-Substitution die PD-Aktivität des Proteins aufrecht erhielt (Abb.
3.14 B), wohingegen Y255C sie vollständig aufhob (Abb. 3.10 G).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Linker in der Lage ist - neben den Interaktionen
mit der Membran - auch mit Resten in der katalytischen Domäne zu interagieren. Insbeson-
dere scheint hierbei die Etablierung der Salzbrücke zwischen R253 im Linker und D400 im
TI-Loop von entscheidender Bedeutung für die VSD-CD-Interaktion zu sein. Allerdings wird
anhand der Ergebnisse deutlich, dass erst die Balance zwischen elektrostatischen und hydro-
phoben Wechselwirkungen die intakte Kopplung zwischen den Ci-VSP-Modulen ermöglicht,
wobei der Linker als direkter Vermittler zwischen Membran und CD fungiert.

4.3 Modell über die linkervermittelte Kopplung

zwischen VSD und CD

Um ein Modell über die VSD-CD-Interaktion zu entwickeln, in dem der Linker von entschei-
dender Bedeutung ist, wurden die bisher gewonnenen Ergebnisse über das Ci-VSP-Protein, aber
auch über dessen Homolog PTEN miteinander vereint. So hat sich in den letzten Jahren die
These manifestiert, dass es in Ci-VSP bei einer Depolarisation der Membran zu einer Konfor-
mationsänderung in der VSD kommt, die die Bindung des Linkers an der Membranoberfläche
verursacht. Insbesondere scheinen dafür die positiv geladenen Reste des Linkers verantwort-
lich zu sein, die elektrostatisch mit den negativ geladenen Kopfgruppen der Phospholipide an
der Membran interagieren könnten (Okamura, 2009; Villalba-Galea, 2012a). Diese Vermutung
konnte in der hier vorliegenden Arbeit erneut bekräftig werden (Kapitel 4.1).
Welche Prozesse jedoch anschließend in der CD ablaufen, die zur Aktivierung des Enzyms
führen, war vor Beginn dieser Arbeit noch weitgehend ungeklärt. Erforderlich dafür ist aber in
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jedem Fall die Bindung des katalytischen Zentrums an der Membranoberfläche.
Prinzipiell kämen dabei zwei mögliche Szenarien in Frage. Die erste begründet sich auf eine
diffusionslimitierte Rekrutierung einer konstitutiv aktiven CD an die Membran. In diesem Fall
hätte der Linker keinen direkten Einfluss auf die Aktivierung der CD, sondern würde - aufgrund
seiner Bindung an die Membran - nur die physikalisch bzw. energetisch günstigen Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass die CD in die räumlich Nähe ihres Substrats kommt.
Als zweiter Mechanismus wäre denkbar, dass eine inaktive CD diffusionslimitiert an die Mem-
bran rekrutiert werden würde, wobei sie Konformationsänderungen durchläuft, die zu ihrer Bin-
dung an die Membranoberfläche und schließlich auch zur Aktivierung des katalytischen Zyklus
führen. In diesem Fall hätte der Linker eine Schlüsselrolle für die VSD-CD-Interaktion, da seine
Membranbindung nicht nur die Voraussetzung für die Rekrutierung der CD wäre, sondern weil
er dabei auch in die Konformationsänderungen der CD eingreifen müsste, um die Aktivierung
zu ermöglichen.
Für beide Prozesse gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Doch welcher davon beschreibt die
VSD-CD-Interaktion, wie sie sich bislang im Ci-VSP-Protein dargestellt hat, am ehesten?
Den ersten Fall, dass die CD-Aktivierung auf einem rein diffusionslimierten Prozess eines kon-
stitutiv aktiven Enzyms basiert, der nur von der korrekten Membranbindung des Linkers ab-
hängt, stützen Ergebnisse, die Walker et al. 2004 über PTEN beschrieben haben (Walker et al.,
2004). So zeigten sie, dass die Mutation K13E im N-terminalen Motiv von PTEN (entspricht
K252E in Ci-VSP), die Membranbindung von PTEN herabsetzte. Dies hob zum einen die in-
trazelluläre Aktivität des Enzyms gegenüber membrangebundenen Substraten auf; zum anderen
verfügte K13E auch nur über eine stark eingeschränkte Aktivität gegenüber vesikelgebundenen
Substraten. Jedoch war die Mutante gegenüber dem wasserlöslichen Substrat IP4 noch immer
aktiv. Außerdem bewirkte das gezielte Einfügen eines Myristoylierungssignals im N-terminalen
Motiv der K13E-Mutanten eine Wiederherstellung der zellulären Aktivität gegenüber membran-
gebundenen Substraten. Somit schlussfolgerten Walker et al., dass das N-terminale Motiv nur
für die Membranbindung von PTEN entscheidend war, nicht aber für dessen katalytische Akti-
vität.
Auch für Ci-VSP konnte bereits mehrfach nachgewiesen werden, dass die von der VSD isolierte
CD katalytisch aktiv ist (Murata et al., 2005; Iwasaki et al., 2008; Kohout et al., 2010; Kuroka-
wa et al., 2012). In Analogie zu PTEN konnten Kohout et al. zeigen, dass sich Mutationen im
Linker auch für Ci-VSP negativ auf die Aktivität der isolierten CD gegenüber vesikelgebunde-
nen Substraten auswirkten (Kohout et al., 2010). Dies deutete darauf hin, dass sich die Prozesse,
die in PTEN und Ci-VSP bei der Aktivierung der CD ablaufen, einander ähneln.
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Dennoch scheint eine Beobachtung die Hypothese, dass die Ci-VSP-CD konstitutiv aktiv wäre,
zu widerlegen. So verursachte die Deletion des gesamten Linkersegments M240-Y255 den Ver-
lust der Aktivität gegenüber vesikelgebundenen Substraten, was nicht überraschte, da der für
die Membranbindung essentiell benötigte Linker fehlte. Allerdings war die CD auch gegenüber
dem löslichen Substrat IP4 katalytisch inaktiv (Kohout et al., 2010), obwohl es hierfür keiner
Bindung an eine Membran bedurfte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Linker nicht
nur die Membranbindung der CD vermittelt, sondern dass er oder zumindest Teile von ihm es-
sentiell sind, um die Aktivität des Enzyms zu bewahren.
Im Vergleich dazu hatte bei PTEN die Deletion des gesamten N-terminalen Motivs keinen Ver-
lust der katalytischen Aktivität gegenüber löslichen Substraten zur Folge (Iijima et al., 2004).
Insofern schien sich zu bestätigen, dass sich die Mechanismen, die in PTEN zur Aktivierung
der CD führen, denen in Ci-VSP zwar ähneln, aber nicht komplett identisch sind.
Allerdings führte die Deletion des N-terminalen Motivs auch für PTEN zu einer Veränderung
der katalytischen Aktivität. So wurde die 3’-dephosphorylierende Aktivität des WT gegen-
über löslichem IP4 verstärkt, wenn dem Reaktionsansatz PI(4,5)P2-enthaltende Vesikel oder
eine PI(4,5)P2-Suspension zugegeben wurde (McConnachie et al., 2003). War das N-terminale
Motiv hingegen deletiert, zeigte das resultierende PTEN-Konstrukt auch ohne Zugabe von
PI(4,5)P2 eine verstärktere Aktivität gegenüber IP4 als der WT, was durch zusätzliches PI(4,5)P2

auch nicht weiter gesteigert werden konnte (Iijima et al., 2004). Dies führte zu der Hypothese,
dass beim PTEN WT die Interaktion des N-terminalen Motivs mit PI(4,5)P2 eine Konforma-
tionsänderung im katalytischen Zentrum bewirkte, die eine gesteigerte Aktivität der enzymati-
schen Domäne zur Folge hatte (McConnachie et al., 2003; Iijima et al., 2004; Redfern et al.,
2008). Iijima et al. vermuteten, dass das N-terminale Motiv das aktive Zentrum von PTEN blo-
ckieren und dadurch in einem inaktiven Zustand halten könnte (Iijima et al., 2004). Erst durch
die Bindung an PI(4,5)P2-enthaltende Membranen würde das katalytische Zentrum zugänglich
werden. Redfern et al. bestätigten diese Annahmen, in dem sie nachwiesen, dass die Bindung
des N-terminalen Motivs an PI(4,5)P2-enthaltende Vesikel zu einer Konformationsänderung in
der CD führte, die mit der Stärke der katalytischen Aktivität des PTEN-Moleküls korrelier-
te (Redfern et al., 2008). Auch Campbell et al. beobachteten allosterische Aktivierungseffek-
te in PTEN, wenn das N-terminale Motiv mit PI(4,5)P2-enthaltenden Membranen interagierte
(Campbell et al., 2003).
Im Fall von Ci-VSP stellte sich daher die Frage, welche Linkerreste die isolierten zytosolischen
Domänen noch umfassten, für die in vitro noch eine Aktivität nachgewiesen werden konnte.
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In den meisten Fällen, in denen die Aktivität der isolierten CD gezeigt wurde, waren die N-
terminalen Aminosäuren M1-T247 deletiert (Murata et al., 2005; Iwasaki et al., 2008; Kuro-
kawa et al., 2012). Kohout et al. hingegen arbeiteten mit zwei verschiedenen CD-Spezies. Die
erste umfasste sämtliche Linkerreste ab Position M240 und zeigte eine vergleichbare kataly-
tische Aktivität wie die Konstrukte, die nur die Aminosäuren I248-I576 beinhalteten (Kohout
et al., 2010). Bei dem inaktiven Konstrukt hingegen war der N-terminale Proteinanteil bis Posi-
tion Y255 deletiert, so dass diese CD nur die Aminosäuren ab Position R256 beinhaltete.
Somit war der Linkerbereich, der dafür verantwortlich war, dass die Aktivität der isolierten CD
aufrecht erhalten blieb, offenbar im Fragment I248-Y255 zu suchen. Interessanterweise umfasst
dieser Abschnitt genau die Aminosäuren, die in dieser Arbeit als Partner für die Interaktionen
mit dem TI-Loop der CD identifiziert wurden: K252, R253 und Y255.
All diese Befunde widerlegen die Hypothese, dass es sich bei der CD um eine konstitutiv aktive
Domäne handelt, die nur an ihr Substrat rekrutiert werden müsste, um Katalyse zu betreiben.
Daher kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Linker-vermittelten
Kopplungsmechanismus nur um eine diffusionslimitierte Rekrutierung einer bereits aktiven CD
handelt. Im Gegenteil, anhand der hier erhaltenen Ergebnisse wird deutlich, dass der Linker-
bereich direkt in Konformationsänderungen innerhalb der CD eingreift, die für die Aktivierung
des katalytischen Zyklus notwendig sind.
Basierend auf diesen Überlegungen wird in der hier vorliegenden Arbeit daher folgender Me-
chanismus für die Linker-vermittelte Kopplung im Ci-VSP-Protein vorgeschlagen (Abb. 4.1):

Im Ci-VSP-Molekül kommt es durch die Depolarisation der Plasmamembran zu einer span-
nungsinduzierten Konformationsänderung innerhalb der VSD, die die elektrostatische Bindung
des positiv geladenen Linkers an die negativ geladene Membranoberfläche induziert. An die-
ser Membranbindung sind sowohl die basischen Aminosäurereste R245 und R246 aus dem
N-terminalen, als auch R254, R256 und K257 aus dem C-terminalen Linkerbereich beteiligt.
Diese Wechselwirkungen beruhen auf der Ausbildung von Salzbrücken zwischen den Linker-
resten und den negativ geladenen Phosphatgruppen der Membranlipide, wobei die Vielzahl an
Interaktionen grundlegend für einen stabilen Kontakt zwischen Linker und Membran ist.
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei dem Linkerrest R245 zu, der durch seine Umorientie-
rung zur Membranoberfläche einen strukturellen Bruch des Linkermotivs ermöglicht. Dieser ist
ursächlich für die Orientierung des C-terminalen Linkerbereichs zum TI-Loop der PD, wodurch
es sowohl zu elektrostatischen als auch zu hydrophoben Wechselwirkungen beider Regionen
kommt. Dabei sind die Linkerreste K252 und R253 an der Etablierung von Salzbrücken zu den
TI-Loop-Positionen D400 und E402 beteiligt. Die Reste Y255 im Linker und F401 im TI-Loop
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Abb. 4.1. Schema des linkervermittelten Kopplungsmechanismus in Ci-VSP.
Dargestellt sind die Einzelschritte und die möglichen mutationsverursachten Abweichungen des lin-
kervermittelten Kopplungsmechanismus im Ci-VSP-Protein. Der Pfad, der dem intakten Prozessab-
lauf des WT entspricht, ist in rot dargestellt. Die charakteristischsten Mutanten, die in dieser Arbeit
untersucht und entsprechenden Pfaden zugeordnet werden können, sind farblich codiert aufgelis-
tet, wobei in blau die inaktiven, in orange die katalytisch eingeschränkten und in rot die Mutanten
mit WT-ähnlichem Verhalten hervorgehoben sind. Mit dem Index ist der jeweilige Schritt gekenn-
zeichnet, in den die Mutation in erster Linie eingreift und wodurch der Einfluss auf die Funktionalität
am ehesten beeinflusst wird. Für E402Q, D405N und ALA hingegen ist der Schritt hervorgehoben,
durch den die Funktionalität des Proteins gewährleistet bleibt.
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stabilisieren diese Salzbrücken-Konfiguration zusätzlich durch hydrophobe Wechselwirkungen.
Die Linker-TI-Loop-Interaktion wird jedoch insbesondere durch die Aminosäuren K252, R253
einerseits und D400, E402 andererseits dominiert. Dabei scheint R253 bevorzugt Salzbrücken
mit der TI-Loop-Position E402 auszubilden, wird daran jedoch durch die elektrostatische Ab-
stoßung, verursacht durch K252, gestört und in die Bindung mit D400 gedrängt. Die Salzbrücke
zwischen R253 und D400 etabliert sich schließlich als die stabilste Verbindung zwischen Lin-
ker und TI-Loop und ist für die Aktivierung der PD von essentieller Bedeutung.
Anhand der hier erhaltenen Ergebnisse wird deutlich, dass es sich bei der Kopplung zwischen
der VSD, dem Linker und der CD um einen komplexen Mechanismus handelt, der zum einen
durch elektrostatische Interaktionen innerhalb des Proteins und von einzelnen Proteinbereichen
mit der Membranoberfläche, zum anderen aber auch durch stabilisierende intramolekulare hy-
drophobe Wechselwirkungen ermöglicht wird. Die Balance zwischen diesen vielfältigen Inter-
aktionen ist letztendlich die Voraussetzung für die intakte spannungsgesteuerte Aktivität des
Ci-VSP-Proteins.

4.4 Besonderheiten der Interaktion zwischen Linker

und TI-Loop im Ci-VSP-Protein

Mit dem Wissen um die Bedeutung des TI-Loops für die Phosphatasen der PTP-Enzymfamilie
wird deutlich, dass die Flexibilität dieser Loop-Region möglicherweise die Ausgestaltung der
Bindungstasche aktiv beeinflussen könnte (Barford et al., 1994; Jia et al., 1995; Lee et al., 1999).
Bei der dualspezifischen Phosphotyrosin-Phosphatase PTEN, dem Homolog von Ci-VSP, han-
delt es sich um ein besonderes Mitglied der PTP-Enzymfamilie, da sie anstelle von Protein-
substraten bevorzugt die sterisch anspruchsvolleren Kopfgruppen der PIP-Derivate dephospho-
ryliert (Myers et al., 1997, 1998). Dies wird vermutlich durch die andersartige Struktur der
PTEN-Bindungstasche hervorgerufen (Lee et al., 1999). So weist das katalytische Zentrum mit
K125 und K128 im P-Loop-Motiv, aber auch H93 aus dem WPD-Loop drei basische Reste
mehr innerhalb der Bindungstasche auf im Vergleich zu anderen PTP (Abb. 1.6 B, C). Dadurch
ließe sich die Präferenz des Enzyms für mehrfach negativ geladene Substrate u.a. erklären (Lee
et al., 1999).
In diesem Zusammenhang noch interessanter ist aber die Tatsache, dass die Vergrößerung der
Bindungstasche in erster Linie durch die vergrößerte Länge des TI-Loops hervorgerufen zu sein
scheint (Lee et al., 1999). So beinhaltet dieser Loop im PTEN-Molekül eine Insertion von vier
Aminosäuren im Vergleich zu anderen PTP (Abb. 1.6 C). Zudem scheint der größte Teil des
TI-Loops vom aktiven Zentrum weg orientiert zu sein, abgesehen von Q171 (Abb. 1.6 B). Dies
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Abb. 4.2. Bedeutung der Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop für die Formierung der Bin-
dungstasche von Ci-VSP.
Dargestellt sind der Linker ab Position K252 (hellgrün) und die Phosphatase-Domäne für den Ci-
VSP WT und die TI-Loop-Mutante D400A anhand der jeweiligen MD-Simulationsergebnisse nach
50 ns. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden der Linkerbereich M240-N251, die VSD und die C2-
Domäne ausgeblendet. (A) Farblich codiert sind der TI-, P-Loop und WPD-Loop jeweils in gelb,
orange und hellblau. Zur Orientierung sind die Linkerreste K252, R253 und die TI-Loop-Position
D400 im WT und D400A bei der Mutante als Sticks markiert. (B) Unter Beibehaltung der farblichen
Codierung der Loop-Regionen sind hier zusätzlich sämtliche basischen und sauren Aminosäuren
innerhalb und in unmittelbarer Nähe zur Bindungstasche hervorgehoben, wobei die positiv gelade-
nen Reste in rot und die negativen in blau dargestellt sind. Aufgrund der Aufhebung der Ladung bei
der D400A-Position, wurde dieser Rest in gelb belassen.

ist allerdings nicht überraschend, da dieser konservierte Rest für die Aktivierung des Wasser-
moleküls innerhalb des katalytischen Zyklus in Frage käme (Abb. 1.2), wodurch die Hydrolyse
des Phosphocystein-Intermediates überhaupt erst ermöglicht werden könnte.
Anhand der Ergebnisse über PTEN zeigt sich, dass das Wegklappen des TI-Loops möglicher-
weise wichtig ist, um die Bindungstasche für das PIP-Substrat überhaupt zugänglich zu machen.
Im Vergleich zu PTEN ist der TI-Loop von Ci-VSP nochmals um fünf Aminosäuren verlängert
(Abb. 1.6 C). Dies wird auch anhand der Kristallstrukturen beider Proteine deutlich (Abb. 1.6 A
und 1.8 A) (Lee et al., 1999; Matsuda et al., 2011; Liu et al., 2012). Dadurch ließe sich erklären,
warum auch die Ci-VSP-Phosphatase in der Lage ist, die sterisch anspruchsvollen Phosphoino-
sitol-Kopfgruppen im aktiven Zentrum zu binden und zu dephosphorylieren.
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Betrachtet man die Bindungstasche des Ci-VSP-Proteins genauer, ist allerdings zu erkennen,
dass sie von einer Vielzahl negativ geladener Reste umgeben ist (Abb. 4.2 B). Da sich in den
zur PD benachbarten Regionen außerdem Motive befinden, die aufgrund einer hohen Dichte
positiv geladener Reste vermutlich eine stark ausgeprägte Bindungsaffinität für die Membran
aufweisen (der Linker auf der einen Seite (Gericke et al., 2010), die C2-Domäne auf der an-
deren (Rizo und Südhof, 1998; Lee et al., 1999)), scheint es verwunderlich, warum die PD
überhaupt an ihr negativ geladenes Substrat binden sollte.
Anhand der dreidimensionalen Kristallstrukturen von Ci-VSP (Matsuda et al., 2011; Liu et al.,
2012) und der hier erhaltenen Modellierungsdaten wird deutlich, dass sich im Inneren der Bin-
dungstasche ebenfalls eine hohe Dichte positiv geladener Aminosäuren befindet (Abb. 4.2 B).
Dies könnte der entscheidende Faktor für die Bindung der mehrfach negativ geladenen PIP-
Kopfgruppen im aktiven Zentrum sein, ähnlich wie es auch bereits für PTEN vermutet wurde
(Lee et al., 1999). Allerdings müsste dafür der Weg zur Bindungstasche geöffnet werden. Der
dabei vom aktiven Zentrum wegorientierte TI-Loop könnte dies u.a. ermöglichen.
Anhand ihrer Kristallstrukturdaten der zytosolischen Domäne von Ci-VSP vermuteten bereits
Liu et al., dass es sich bei dem TI- möglicherweise um einen Gating-Loop handeln könnte, der
den Zugang zur Bindungstasche reguliert (Liu et al., 2012). Insbesondere die Position E411
könnte dabei eine Art Schalterfunktion inne haben, da sich die Seitenkette dieser Aminosäure
möglicherweise in die Bindungstasche hinein- und herausbewegen kann und durch eine steri-
sche Kompetition mit dem Substrat um die Bindung im aktiven Zentrum konkurrieren könnte
(Liu et al., 2012). So zeigten Mutationen, die die elektrostatischen und sterischen Verhältnis-
se dieser Position stark beeinflussten (E411A und E411F) eine Aufhebung der PD-Aktivität
(Matsuda et al., 2011; Liu et al., 2012). Die Substitutionsmutante E411T hingegen war in ih-
rer katalytischen Aktivität kaum beeinträchtigt gegenüber löslichen Substraten (Matsuda et al.,
2011; Liu et al., 2012). Interessanterweise bewirkte E411T aber eine intrazelluläre Akkumu-
lation von PI(3,4)P2 an der Plasmamembran (Liu et al., 2012). Dies sprach dafür, dass diese
Mutante die PI(3,4)P2-Aktivität des Enzyms, die Kurokawa et al. erst kürzlich beschrieben hat-
te (Kurokawa et al., 2012), aufhob. Dadurch wird deutlich, welch modulierenden Einfluss allein
die TI-Loop-Position E411 auf die Aktivität der Ci-VSP-PD haben könnte.
In den hier erhaltenen Simulationsergebnissen konnten für E411 nur minimale Positionsverän-
derungen nachgewiesen werden. Dies könnte jedoch darin begründet sein, dass mit der Art der
hier durchgeführten klassischen MD-Berechnungen Substrat-Docking-Prozesse kaum nachge-
wiesen werden können, weil sie aufgrund der dafür benötigten langen Simulationsdauer eine
immense Rechenkapazität verlangen würden. Zudem müssten zusätzlich quantenmechanische
Berechnungen mit einbezogen werden, durch die das Aufbrechen und Neuformieren von ato-
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maren Bindungen erst simuliert werden könnten. Auch dies würde große Rechnerleistungen
verlangen, die im Rahmen dieser Arbeit leider nicht zur Verfügung standen. Dennoch weisen
die hier erhaltenen Ergebnisse auf die Bedeutung der Linker-TI-Loop-Interaktion für die For-
mierung der aktiven Bindungstasche hin. So wird in der Simulation der D400A-Mutante ein
Auflösen der Konzentrierung der positiven Ladungsdichte in der Bindungstasche beobachtet
(Abb. 4.2 B). Aufgrund der fehlenden R253-D400-Salzbrücke könnte demnach eine ganze Rei-
he von nachgeschalteten Prozessen in der PD behindert bzw. sogar aufgehoben werden. So
scheint das negativ geladene D258 nicht mehr an das positiv geladene Arginin R398 zu bin-
den, wodurch der zum Linker hin orientierte Teil der Bindungstasche destabilisiert sein könnte
(Abb. 4.2). Sowohl bei D258, das sich unmittelbar an den C-terminalen Linker anschließt, als
auch bei R398, das sich im TI-Loop befindet, handelt es sich um hoch konservierte Reste,
die u.a. auch in PTEN wiederzufinden sind (Abb. 5.1). Anhand von weiteren Mutationsstudien
könnte ggf. die Relevanz dieser Aminosäurepositionen für die enzymatische Katalyse überprüft
werden.
Unabhängig von der D258-R398-Interaktion scheint durch die D400A-Mutation auch das im
P-Loop befindlich K367 von der Bindungstasche wegorientiert zu sein und eher mit D405 zu
interagieren. Im WT-Protein ist dieser P-Loop-Rest jedoch mitentscheidend für die Positionie-
rung des Substrats in der Bindungstasche (Abb 1.8 B). D405 könnte im WT hingegen daran
beteiligt sein, das PIP-Substrat elektrostatisch abzustoßen, um es in die Bindung mit dem kata-
lytischen Zentrum zu drängen. Dies ist jedoch sehr spekulativ und müsste experimentell bestä-
tigt werden.
Anhand diverser Ergebnisse wurde deutlich, welchen großen Einfluss Mutationen einzelner Po-
sitionen in und um die Bindungstasche auf die Selektivität des Proteins gegenüber den PIP-
Derivaten haben können (Matsuda et al., 2011; Liu et al., 2012). Im Rahmen dieser Arbeit wurde
anhand des KCNQ2/KCNQ3-Assays jedoch nur die PI(4,5)P2-Aktivität von Ci-VSP analysiert.
Mit Hilfe anderer Messmethoden, wie z.B. enzymatischer in-vitro-Assays mit dem isolierten
PD-C2-Kompplex oder unter Verwendung fluoreszenzmarkierter PIP-Sonden in vivo könnten
mutationsbedingte Änderungen in der Substratselektivität von Ci-VSP nachgewiesen werden.
Die hier erhaltenen Ergebnisse verdeutlichen, von welch großer Bedeutung der TI-Loop für die
Aufrechterhaltung der enyzmatischen Katalyse von Ci-VSP ist. Außerdem konnte nachgewie-
sen werden, dass der Linker über Interaktionen mit dem TI-Loop unmittelbaren Einfluss auf
die Größe und die Formierung der Bindungstasche nehmen kann. Da die Bindungskonstellatio-
nen zwischen Linker und TI-Loop an die Bewegungen der VSD gekoppelt sind, konnte damit
ein möglicher Übertragungsweg zwischen VSD und CD aufgezeigt und experimentell bestätigt
werden.
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5 Zusammenfassung

Membrangebundene Phosphatidylinositol-Phosphate (PIP) sind an einer Vielzahl intrazellulä-
rer Signalkaskaden beteiligt. Einschränkungen in der Funktionalität von Proteinen, die in den
PIP-Metabolismus eingreifen, können zu schweren Krankheiten führen, wie z.B. Krebs. Die
spannungssensitive Phosphatase Ci-VSP aus der Seescheide Ciona intestinalis ist eines der Mo-
dellproteine, an dem PIP-selektive katalytische Reaktionsmechanismen auf molekularer Ebene
untersucht werden können.
Das Ci-VSP-Protein besteht aus zwei funktionellen Modulen: (1.) einer transmembranen Span-
nungssensor- (VSD) und (2.) einer zytosolischen katalytischen Domäne (CD), die nochmals in
eine Phosphatase- (PD) und eine C2-Domäne unterteilt wird. Beide Proteinmodule sind über
die mehrfach positiv geladene Linkersequenz M240-K257 miteinander verbunden.
Die spannungssensitive Aktivität von Ci-VSP begründet sich darin, dass bei depolarisierenden
Membranpotentialen Konformationsänderungen in der VSD ablaufen, die die Aktivierung der
PD verursachen, wodurch diese selektiv die Kopfgruppen von PIP-Membranlipiden dephos-
phoryliert. In dem VSD-CD-Kopplungsprozess wird dem Linker eine essentielle Rolle zuge-
schrieben, da er nach der Aktivierung der VSD über elektrostatische Wechselwirkungen an die
negativ geladene Membranoberfläche binden und dabei die CD an die Membran rekrutieren
könnte, wodurch die enzymatische Katalyse initiiert werden würde.
Um die funktionelle Rolle des Linkers detaillierter aufzuklären, wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine Cystein-Scanning-Mutagenese der gesamten M240-K257-Sequenz durchgeführt. Die ge-
nerierten Mutanten wurden in den Oozyten des Krallenfroschs Xenopus laevis heterolog expri-
miert und elektrophysiologisch mittels der Zwei-Elektroden-Spannungsklemme charakterisiert.
Die Analyse der PD-Aktivität erfolgte in Koexpressionsexperimenten mit den PI(4,5)P2-sensi-
tiven Kaliumkanälen KCNQ2/KCNQ3. Außerdem wurde die VSD-Dynamik aller Ci-VSP-Mu-
tanten untersucht.
Anhand der hier gewonnenen elektrophysiologischen Daten wurde festgestellt, dass sich N-ter-
minale Linkermutationen (M240C-K257C) weniger dramatisch auf die Interaktion zwischen
VSD und CD auswirken als C-terminale Mutationen (Q250C-K257C). Mit A242C, R245C,
K252C und Y255C wurden vier Konstrukte identifiziert, deren PD-Aktivität vollständig auf-
gehoben war. Aufgrund der Periodizität des Mutationseffekts im N- und C-terminalen Linker
wurden α-helikale Strukturelemente innerhalb dieser Bereiche vermutet. Außer K252C wiesen
alle katalytisch inaktiven Mutanten zudem eine beschleunigtere VSD-Kinetik auf als das un-
mutierte Protein (Wildtyp). Durch die K257Stop-Mutante, bei der die CD des Proteins deletiert
war, konnte nachgewiesen werden, dass der Verlust der CD-Membranbindung die Beschleuni-
gung der VSD-Kinetik hervorrief. Hieraus wurde geschlussfolgert, dass die Linkermutationen
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5 Zusammenfassung

A242C, R245C und Y255C die VSD-CD-Module voneinander entkoppeln. Im Gegensatz da-
zu wies die katalytisch inaktive Mutante K252C eine dem Wildtyp ähnliche VSD-Kinetik auf
und schien somit nicht für die Membranbindung der CD verantwortlich zu sein. Daher wurde
vermutet, dass der Linker noch andere Prozesse als nur die Membranbindung der CD vermit-
teln könnte. Um diese Frage zu klären, wurde ein dreidimensionales Homologiemodell der Ci-
VSP-Struktur konstruiert, dessen Molekulardynamik simuliert wurde. Anhand der Simulations-
ergebnisse konnte zunächst bekräftigt werden, dass sich im gesamten, überwiegend α-helikal
strukturierten Linker Aminosäuren befinden, die über Salzbrücken mit den negativ geladenen
Lipidkopfgruppen an der Membran interagieren. Hierbei spielt R245 offenbar eine besondere
Rolle, da die Interaktionen dieser Seitenkette mit der Membran einen strukturellen Bruch des
Linkermotivs verursachen, wodurch sich der C-terminale Linkerbereich zur PD hin ausrichtet
und Salzbrücken zwischen den Linkerresten K252, R253 und den Positionen D400 und E402
in der PD ausgebildet werden. D400 und E402 befinden sich dabei im TI-Loop, einem von
drei Loopregionen, die die katalytische Bindungstasche der PD bilden und stabilisieren. Von
den Wechselwirkungen zwischen Linker und TI-Loop wurde die R253-D400-Salzbrücke als
die kritischste für die Proteinfunktionalität identifiziert, da Mutationen beider Positionen zu ei-
ner Modulentkopplung führten, was sich in einer stark eingeschränkten PD-Aktivität und einer
beschleunigten VSD-Kinetik widerspiegelte.
Weitere Untersuchungen zeigten zusätzlich auf, dass der Kontakt zwischen Linker und TI-Loop
neben den elektrostatischen auch durch hydrophobe Interaktionen stabilisiert wird, die insbe-
sondere durch die Aminosäuren Y255 im Linker und F401 im TI-Loop vermittelt werden. Zu-
dem beeinflussen auch die negativ geladenen Kopfgruppen an der Membranoberfläche die Sta-
bilität der Interaktionen zwischen Linker und TI-Loop.
Anhand sämtlicher hier erhaltenen Daten konnte eine Hypothese über den Ablauf des linker-
vermittelten VSD-CD-Kopplungsprozesses entwickelt werden, bei dem die Interaktionen zwi-
schen Linker und TI-Loop entscheidend für die Formierung der katalytischen Bindungstasche
und somit auch für die Aufrechterhaltung der enzymatischen Aktivität der PD ist. Mit diesen
Ergebnissen wird das Wissen über den spannungsabhängigen Aktivierungsmechanismus des
Ci-VSP-Proteins erweitert und vertieft.
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Anhang

Abb. 5.1. Aminosäurealignment zwischen Ci-VSP und PTEN.
Das Aminosäurealignment der phosphoinositidspezifischen Phosphatasen Ci-VSP und PTEN wur-
de mit Hilfe des frei zugänglichen Multialign interface durchgeführt (Corpet, 1988). Für Ci-VSP wurde
die Referenzsequenz PubMed-Protein-ID: NP001028998.1 verwendet, für die kristallisierte PTEN-
Variante aus dem Krallenfrosch Xenopus laevis wurde die Referenzsequenz NP001083831.1 einge-
setzt. Aminosäurehomologien sind grau unterlegt. Farblich hervorgehoben sind einzelne Protein-
bereiche, die für die Funktionalität beider Proteine von essentieller Bedeutung sind. Für die MD-
Simulationen von Ci-VSP, die in dieser Arbeit durchgeführt wurde, wurde die Aminosäuresequenz
ab Position R108 einbezogen. Diese ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.
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